
Ueber Tubularia larynx Ellis

(T. coronata Abildgaard)

VON

Adolf FENGHEL

Hiezu Tafel 10—12.

I. LiTERATUR.

Im Jahre 1755 wiirde von Ellis (39) die Tubularia larynx

beschrieben; im Jahre 1801 von Abildgaard (1) die T. coronata,

die er auf dem Kalkfelsen von Helgoland fand und als eine von

der T. larynx verschiedene Species ansprach.

Seit dieser Zeit spielen die beiden Species eine grosse Rolle

in der Literatur der Tubularien, ohne dass man annehmen

konnte, dass die verscliiedenen Autoren die Helgolander Form

selbst kennen gelernt liaben und ohne dass bislang klar ausge-

sprochen wurde, was als Speciesmerkmal ftir die eine oder andere

oder ilberhaupt fiir eine der ca. 24 Species des Subgenus Tliam-

nocnidia Ag. (3), die seitdem geschaffen worden sind, in Anspruch

genommen werden kann.

Es erscheint daher dankenswert, liber diesen Gegenstand an

der Hand der Literatur und lebenden Materials einmal Klarheit

zu schaffen.

Um eine leichte Nachpriifung meiner Angaben zu ermôgli-

chen, gebe ich die altère, schwer erreichbare Literatur, soweit

sie mir selbst zugânglich war, sehr ausfiihrlich wieder :
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Ray (73) 1724, p. 39 :
<' Fucus Dealensis fistidosus, laryngœ

similis Mus. Pet. (72) 406. Found about Deal by Mr. Hugh.

Jones imd Mr. James Cunningham. Hujus loci videtur cum

sequeiiti, qui hujus varietas, vel junior saltem planta videtur.

Cauliculi Isevibus incisuris larynga? instar dividuntur. »

Seba (78) 1735. Taf. 106, Fig. 7.

Pag. 196. Num. 7: « Corallina tubulosa, plurimis fistulis, lon-

gis cavis, inter sese implicitis, constans, admirabilium varieta-

tum, quas natura in formandis rébus creatis manifestât, infini-

tus numerus est. Corallina isthsec, quo nomine omnes illas am-

biguas species, capillaceas, muscosas, comprehendimus ; verius

nidum refert minutissimorum insectorum. pol} porum, aut vermi-

culorum, quam quidem corallium aut plantam. Numerosis cons-

tat tubulis longis, admodum subtilibus, circum tenuem bacillum

inter sese simplicitis, ex flavescente fuscis, diaplianis, valde

fragilibus, qui usti cornu oient. In litoribus Anglia?, Belgii,

aliisque frequens occurrit. »

Vor Ray (73) ist eine Beschreibung in Mus. Pet. 406(72),

auf die er verweist, offenbar enthalten. Doch glaube ich,

dièse, mir nicht zur Verfiigung stehende, ebenso wie die Be-

schreibung Ray's und Seba's, in meiner Kritik fuglich vernach-

lâssigen zu kônnen, da wederText noch Abbildung einen Schluss

auf die vorliegende Species ermôglichen.

Die erste, einen nâheren Anhalt gewâhrende Beschreibung

^iner Tubularia, linden wir bei Ellis 1755 (39) und Solander

1786 (80). PI. 16. No. I.

Ellis (39) : « Corallina tubularia laryngée similis, an fucus

Dealensis fistulosus, laryngée similis R. S., p. 39. »

« Tubulous Coralline, wrinkled like the windpipe. »

« This Coralline is found in great plenty in the sea near the

opening of the Thames, adhering to other marine bodies and

often to the bottom of the ships. I hâve received it with the

animais ahve in sea water, in wliich state it affords a most
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agréable scène. The top of eacli beariug a bright crimson

coloured Polype, equal in richness of colours to the Guernsey

Lily, ail the animais clisplaying their claws or Tentaculi at

the same time witli surprising agility. Fig. b. gives the natu-

ral size of thèse tubes. »

SOLANDER(80) 1786, p. 31. 2. « TuhuJaria larynx. Tubularia

tubulis simplicibus aggregatis, hinc inde annuloso-rugosis in-

ferne attenuatis. »

« This pipe coralline bas many single tubes, wrinkied hère and

there, growing in clusters together and are narrower at the

bottom. »

Diesen Beschreibungen und Abbildungen entnehmen wir, dass

Ellis und SOLANDERunter Tuhularia larynx eine Art verstanden,

deren unverzweigte Hydrocaulen mehrere Gruppen von Ringe-

lung aufweisen und Hydranthen von lebhaft roter Farbe trugen.

Nur drei von 17 Hydrocaulen zeigen nach den Abbildungen

eine einfache Verzweigung. Dièses Merkmal und die Farbe

mUssen wir als Bestimmungsmerkmal gelten lassen, da die in

der Figur gezeichneten Hydranthen der Kleinheit halber olien-

bar als re- und degenerierte zu betrachten sind.

1766 giebt Pallas (69) die Baster (8) entlehnten Figuren

und eine Beschreibung, die lediglich Ellis' wiederholt. Pallas

setzt nach Baster (8) und nach Petiver (72) den Namen T.

muscoides, ohne jedoch fiir diesen andern Namen einen bestimm-

ten Begriff zu substituiren.

Pallas (69) p. 82, « Tubularia muscoides.

Syn. : Ray. Syn., p. 39. Ellis, Cor., p. 30, n. 1. Linné, Faun.

su. H, 2230. Baster Opusc. I, p. 28, Tab. 2, fig. 3, 4. Tab. 3,

fig. 2-4. Nomine Ellisii. »

Es folgen alsdânn : 1761-1785 Houttuyn (44) p. 491 nr. 2.,

« Moosartige Pypgewas. P. dat de Steelen byna gegaffeld en

geheel ringswise gerimpeld heeft. »

1768. Boddaert, P. (16). in Pallas (70).
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PL IV, Fig. 2. « Gorgelpyp Pypcorallyn met dicht by el-

kander staande eenvoudige gewortelde hier en da geringte

Pypies. >>

1787. WiLCKENS(87) Tab. III, fig. 16, S. 118.

« Die moosartige Pfeifencoralline. Tuhularia muscoides. »

« Eine Pfeifeiikoralline von mehreren zusammengekommenen

angewurzelten Rôhrchen, die sich hie und da beringelt zeigen. »

« Die nacli denen generischen Kennzeichen eigentliche Tu-

bularien findet sich » etc

« Gewôhnhch hat sie mir eine zollige, in den mittellândischen

Meeren aber eine mehr als gedoppelte Lange. »

« DieRuhrchen bestehen aus einer weichen hâutigen, teils bel

verstarktem Wuchs aus einer hornartig verhârteten Substanz. »

Der ganze gerundete Umfang hat bei einigen eine eben

gleichfôrmige Richtung, bei andern aber ringformige Ein-

schnitte. Sie haben gemeiniglich nur die Dicke eines Fadens,

wie aus der vergrosserten Vorstellung der zweiten Figur anzu-

nelnnen ist.

Sie sind meistens durchscheinend und in verschiedenen

Kriimmungen gebogen. An den obern Enden sind sie gewohn-

lich verengert, an den untern aber in verschiedene rôhrichte

Wurzeln geteilt. Die Farbe ist bleich grau, bey andern gelblich

grau und bey einigen auch weiss.

Baster hat die angebliche Polypen sehr genau beobachtet

und ich habe daher aus dessen Werk nach der beigefiigten

Tab. A. seine VorsteUungen beizufiigen nicht unterlassen kôn-

nen. »

1788 gibt EsPER (40) ebenfalls mit Basïers Tafeln folgende

Angabe

:

« Vierte Gattung der Tubularien :

« Tuhularia muscoides, jMoosformige Tubularie. »

Die Polypen nach Vorstelhmg aus Baster, Opusc. subc.
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Tab. II. Fig. o in iiatuilicher Grosse. Tab. II, Fig. 4, in starkor

VergrOsserung. Tab. III, Fig. 2, A. B. in stârkerer Vergros-

serung von den âussern Seiten vorgestellt. Tab. III und Fig. 4

desgleichen von oben mit aiisgebreiteten Strahlen. Tab. V. I)^

ein abgefallener Polyp. »

Naclizuholen ist nocli :

Linné 1767 (57), « 1302 sp. 5. Tulularla muscoides, T. ciil-

niis subdichotoniis totis ànnuloso rugosis. Hab. in Oceano », citirt

nach M. Bedot (9).

1789 giebt BruguiÈre (22) eine Copie der ELLis'sclien Ah-

bildimgen.

Fiestimiren wir die obigen Citate so sehen wir, dass ans diesen

Scbilderungen, die nacli Ellis und Baster fast aiisnalnnslos

Pieproductionen dieser beiden Autoren geben, zu entnelimen ist^

dass wir unter T. larynx Ellis die oben erwâbnte Characteristik^

unter T. muscoicles Baster eine jener gleiclie Art oline Einge-

lung des Hydrocaulus zu verstehen haben.

Keinesfalls lag bei demVorhandensein dieser beiden Beschrei-

bungen fur Abildgaard die Notwendigkeit vor, nach der gege-

benen Characteristik, die ich hier folgen lasse und nach seiner

Abbildung eine neue Art, die T. coronata, aufzustellen.

Mûller-Abildc;aard (65). Zool. Dan., pag. 25, pi. 141.

« Tubiilaria coronata. »

« Tubularia cuimo simplice, apice capitule pyriformi cirrbis

ad basin cincto. »

« Corpus erectum culmo tubuloso, basi contorto. »

« Caput pyriforme apice cirrhis brevibus coronatum, basi cir-

rhis triple longioribus verticillatim cinctura, quorum ad radicem

ovaria ovata pedunculata basin capitis cingentia, quorum non-

nullis pulli jam exclusi. »

« Color totius animalis rosaceus. »

« Ad litora Helgolandice in rupibus calcareis invenit beatus

P. C. Abildgaard, »

Rev. Suisse de Zool. ï. lo. 1905. 34
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Aus Beschreibung und Abbildung entnehmen wir : Jeder ein-

zelne Hydrocaulus ist unverzweigt, aiii Gruiide mit schrâger

Eingelung des Perisarcs; Blastostyle zahlreich. kurz gestielt.

17 aborale, 13 orale Tentakel. Fig. 5 zeigt: « ovarium cum ovu-

lis, quorum unum cirrhatum jam exclusum ».

Fig. 3 : « Pullus nuperrime exclusus ».

Dièse Besclireibung weicht von der Ellis' oder Basters

lediglich in dem einen Merkmal der schrâgen Ringebing am

Orunde der Hydrocaulen ab, ein Merkmal, das keiner der friihern

oder spâtern Tubularienkenner wieder gefunden hat. Will man

die Beobachtungen Abildgaard's als richtig anerkennen, so

muss man T. coroncda als ausgestorben betrachten, was in An-

betracht der erheblicben Formationsverânderungen an den Krei-

deklippen Helgolands niclit vôllig ausgeschlossen ist, wenngleich

€s mir sehr unglaublich erscheint.

Ist die schrâge Richtung der Ringelung dagegen ein Kunst-

produkt aus ursprilnglich querer Ringelung durch nachtrâgliche

Contraction oder Torsion entstanden, so deckt sich das Bild mit

T. larynx Ellis. Hat die Ringelung iiberhaupt im frischen Zu-

stande gefeblt, so haben wir T. muscoides Baster vor uns.

Auf aile Fâlle ist T. coronata aus der Reihe der heute noch

vorkommenden Tubularien zu streichen.

Als neues Merkmal kommt bei Abildgaard die Beschreibung

der Gonophorentrâger hinzu, die er kurz gestielt und mit secun-

dârer Verzweigung darstellt, ferner die Actinula-Larve mit 8

aboralen und 5 oralen Tentakeln, sowie eine, meiner Ansiclit

iiacli vollendet getroffene Wiedergabe der Fârbung.

Fig. 5, « quorum unum cirrbatum jam exclusum » ist wohl

eine verungluçkte Zeichnung, da die aus dem Gonophor sich

lierausstreckenden Tentakel der Actinula-Larve stets ein von

dieser Zeichnung verschiedenes Bild darbieten, wie auch die ab-

gebildete Actinula-Larve nicht der wirklichen Erscheinung einer

solchen gleicht.
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1821 beschreibt Lamouroux (52) eine T. wnscoides, von

der er nur ein paar Abschnitte von Hydrocaulen abbildet, die

jedoch nach Ringelung und Verzweigung nichts mit der T. mtis-

coides Baster oder T. larynx Ellis gemein haben und ailes

Mogliche vorstelleii konnen. Ebenso diirfen wir die 1810 von

demselben Autor (51) bescbriebene T. ammlata einfach liber-

gehen.

1830 tinden wir eine weitere Erwâlmung einer Tuhularia

bei Bruguière. Ueber das Werk âussert sich Bedot (9), dass

es ausser in der Einleitung nicbts die Hydroiden Angehendes

enthalte.

Das Werk selbst war mir nicht zugânglich.

1834 wiederholt Ehrenberg (38) die Abbildung und Be-

schreibung von Mûller (65).

1843 erhalten wir von vanBeneden (11) folgende Beschrei-

bung, pag. 49 :

« II. Tuhularia coronata Abildgaard, pi. 1, fig. 7-19.

« Car. : Polypier à tubes droits au bout, tortueux à la base,

formant des masses compactes.

Les œufs sont allongés et portés sur un pédicule long et ra-

mifié.

« Synonymie: T. coronata Abildgaard-MûUer, Zool. Dan., pi.

161, fig. 1-5 etc »

« Hauteur 0,04 m. Le Tuhularia laryngea recouvre diffé-

rents corps et le fond même de la mer, d'après Pallas. Les

tubes n'ont qu'un pouce de hauteur, et sont minces comme

un fil, d"un pâle gris, tortueux, et annelés dans quelques en-

droits, plus étroits en dessous et divisés en racines. N'est-ce

pas le Tuhularia coronata? Il est très commun, dit Pallas,

sur la côte de la Belgique.

Cette espèce a été découverte par Abildgaard sur la côte

d'Helgoland, il en a donné une bonne figure dans la « Zoologie

Danoise » de Mûller. Toutefois les tubes de ce polypier ne
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sont pas toujours simples et isolés comme il semble le supposer;

on trouve des touffes épaisses de cette espèce comme de l'espèce

précédente et des branches fortement ramifiées.

Nous n'avons guère de doute sur l'identité de notre Tubu-

laire avec celle d'ABiLDGAARD, cependant nous devons avouer

que nous n'avons point vu des tiges contournées comme l'indique

la lîg. 2. Nous avons vu des anneaux dans une disposition hori-

zontale commedans les Campanulaires, et qui se répétaient sou-

vent sur la tige de distance en distance etc. ->

Auch in dieserBeschreibung ist nichts enthalten, was wir nicht

in T. muscoides Baster und T. larynxYAW'i schon gefunden hatten.

1847 giebt Johnston(47) folgende Scheidung der T. larynx

in zwei Varietâten, S. 50 :

« 3. Tulmlaria larynx. Tubes clustered, slender, cylindrical.

ringed at distant and regular intervais. Plate III, fig. .3 u. Plate

5, fig. 3,4. »

« Var. x. The tubes simple or undivided. »

« Var. |3. The tubes subramose. » etc.

« Hab. On submerged wood, shells, and corallines within low

water mark. From about every inch or so of the stem and main

branches of the plant the tubes issue somewhat in a whorled

manner to about the distance of one or two inches on every side.

The tubes are simple throughout (W. Thompson).

Polype -tubes in clusters, about 2 inches in height, undi-

vided and fihform, more or less entwined and annulated at in-

tervais, whence each tube assumes somewhat the appearance

of the windpipe of a small bird.

In var. [i. the tubes are distinguished by being slightly

branched, the branches coming off" irregularly and at varions

angles. The polypes are naked with two circles of tentacula.

The head is light red, tentacula white or white fringed with

red. The reproductive gemmules rise from the base of tentacles

(CouCH). » . . . . etc. Weiter unten:
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« It lias beeii so confused with otliers, that it is uiisafe to give

every assignée! habitat for this species, which however appears

to be common and generally distributed on the British coast. »

Des Weiteren bespricht Johnston die T. qraciUs folgender-

niassen :

T. f/racilit clustered. the polype tubes shightly branched at

the base, slender, sniooth and unwrinkled, bulbules spherical,

shortly pedicled. J. B. Harvey. Plate IV, fig. 3, 4, 5.

Syn. : T. gracilis Harvey, in Proc. Zool. Soc. 183G no. 41,

p. 54. T. laryni' var. /3. Johnston. British Zoophytes 116. T.

calamaris, van Beneden, Sur les Tub., 46 pi, fig. 1, 1-6.

«Hab. —In deep water parasitical in tufts of T. indivisa and

Eudendr'mm rameiim. »

« This species grows in complicated tufts. The tubes are about

3 inches in height. slender of a pale colour, thin und corneous,

smooth and unwrinkled. except after being dried, when sorae

parts appear to be shightly wrinkled, particularly at the ori-

giii of the branches. The naked body of the polype is rose red,

more or less deeply tinted, while the tentacula are milk white or

faintly tinged with red. The oral séries is very short and usually

held in an erect position. The other forms a circle round the

most bulging part of the body and consists of more than twenty

long filaments, which spread like rays from a centre the

reproductive bulbules, which puUulate from the inner side of

the bases of the inferior tentacula. When few in number and

immature, the bulbules are sessile and separate, but in their

progress to évolution they form grape like clusters, each se-

parate bulbule is of a roundish or oval shape, consisting of a

white albuminous coat with a dark red centre. »

VAN Benedex has referred the Tahidaria to the T. cala-

maris of PALLASfrom which the size alone is sufticient to prove,

that it is distinct. I hâve felt rather uncertain whether to refer

our species to vax Beneden 's. T. calamaris or to the I. coro-
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'nata of Abildgaard, but in the latter, the polype tubes are simple

or unbranched, while most of our spécimens are branched near

the base, as they are in T. calamaris of van Beneden. The

real distinction between the species is this : In T. gracilis the

bulbules are shortly peduncled, while in T. coronata they are

supported on a long branched pedicle. Perhaps T. (/mciJis Harvey,

may be found to belong to the latter. ]\Ir, Harvey says that

the tube is « hollow throughout and single », but then he des-

cribes the bulbules, as if they were sessile, < two or three con-

fused rows of alternate white and red short papillie » . Mr. Harvey

found his spécimens between the links of a steam bridge on

the river Dart and a floating bridge at Devonport etc. »

Die Teilung Johnstons in « simple or undivided var. oc »

oder '< slightly branched at the base var. fi », diirfen wir bei

einer Betrachtung von Ellis Figur als hinfâliig betrachten,

da dieser wie bereits oben erwâhnt, bei derselben Colonie

beide Charactere abbildet. Auch van Beneden sieht die

Verzweigung nicht als Speciesmerkmal an und erwâhnt ihr

Vorkommen bei einer Art, die er trotzdem T. coronata

nennt.

Unter 4. giebt Johnston ferner die T. gracilis Harvey und T.

calamaris van Beneden als Synonyme von T. larynx var. |3. an.

Wir sehen hier schon, wie der subjective Begriff' des Habitus,

der bislang bestimmend fiir die Speciesaufstellung der Tubularien

war, anfângt, die Systematik zu verwirren.

Ich entnehme z. B. aus der Synonymie :

1. T. larynx Ellis = T. muscoides Baster, Ellis (39), p. 39,

Pallas (69), p. 82.

2. T. larynx Ellis = T. coronata Abildgaard, van Beneden.

3. T. larynx Ellis = T. calamaris van Beneden = T.f/racilis

Harvey, Johnston.

4. T. calamaris van Beneden = T. indivisa Ellis, Ehren-

BERG.
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Hieraus liesse sicli folgern :

T. muscoides = T. larynx = T. coronata = T. indivisa =
T. calamar is, etc.

Nach vanBenedens Abbiklung lâge aber auch bei der letz-

ten kein Grund zu einer Trennung vor, weiiii iiicbt van Be-

NEDENdas Goiiophor von T. caJatuaris mit Radiiirkanalen ge-

zeichnet hiitte. Dieser Grund und die Beschreibung der Entwick-

lung der T. caJamaris van Beneden sind bestimmend, dièse

Species ans dem Kreise dieser Betrachtungen iiberall aiiszu-

schliessen.

Der Bemerkung Johnstons, dass die Gonoplioren von T. co-

ronata unverzweigt seien, widerspricht iiberdies die Abbildiing

Abildgaards imd die Beschreibung von van Beneden :

« long et ramifié ». Ailes in Allem finde icli in Johnstons Be-

schreibung und Classification derartige Widersprûche, dass es

mir besser erscheint, von einer Verwertung seiner Teilung der T,

larynx in var. y., und var. jS. abzusehen, zumal er T. larynx Ellis

und T. muscoides Baster trotz der fehlenden Ringelung der letz-

teren, die er ûberdies nicht in den Kreis seiner Betrachtungen

zieht, einfach vereinigt,

Wir gelangen jetzt zu Thomas Hincks (45), 1868, pag. 118,

Plate XXI, Abb. 1 u. 1 a.

« 2. T. larynx Ellis und Solander.

Syn. : T. muscoides Pallas (not Linné) etc

Stems clustered, simple or slightl}' branched, slender, pellu-

cid pale, horn-coloured, ringed at pretty regular intervais, poly-

pites small, light red, with white tentacles. Gonophores clustered

on short penduncles, oval of a purplish red colour.

Height from '/o —1
'/g inch.

T. laryn.v is of humble growtli and smaller than the next spe-

cies T. coronata, and more regularh' ringed. Annulated spaces

occur at intervais throughout the length of its stems, which aie

of very thin pap^Taceous texture. Itis sometimes simple, but of-
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ten irregularlj^ and phantastically branched, the branches being

sliort and given oif at varions angles. The polypite is very small

in comparison with that of T. coronata, but biillant as others of

its tribe « equal in lùchness to the Guernsey Lily » according

to Ellis and the gonophores are borne in shortly stalked

clusters.

The tubes of T. larynx are on the whole less slender than those

of T. coronafa, but its dehcate Httle tufts contrast strongly with

the tall complicated masses of the latter species.

Hab. —Commonbetween tide marks and ranging to deep

water. Near the opening of the Thames, adhering to other marine

bodies and often to the bottom of ships (Ellis) : From brackish

water to 50 fathoms .... etc. etc.

Mediteranean (Pallas) Mouth of the Elbe (Kirchenpauer);

Grand Manan (Stimpson). »

« 3. T. coronata Abildgaard. Plate XXI, Fig. 2.

Syn. : Tiihularia larynx var. /3. JoJwstofi, Brit. Z.

Tuhularia f/raciUs Harvey, Johnston, B. Z.

Stems clustered, very slender, irregularly branched, of a light

straw colour, smooth or somewhat wrinkled with occasional rin-

ged spaces. Polypites large, bright orange red ; Gonophores on

nmch-branched peduncles, forming large chisters, oval with 4

small tubercles at the ui)per extremity when mature.

Height 3—3V. inches.

This species grows in complicated masses, formed of very slen-

der, light coloured, interlacing tubes. The stems are often much

and irregularly branched, especially towards the lower extremity.

They are for the most part perfectly smooth, but hère and there

a few distinct annulations occur, and there is sometimes a good

deal of obscure wrinkling. The polypites are large and handsome,

and the long branched chisters of gonophores with their red cen-

tres form a conspicuous feature.

^
This species bas been fully investigated by van Beneden.
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He States tliat tho youiig-, on exclusion t'rom the gonopliores has

usuallj^ twelve long arms, but lie has obsorved as few as six.

The oral tentacles, in the cases that came under his observation,

were not developed until some time after the enibryo niade its

escape. It appears however from the observation of Sars, that

they are sonietinies présent in a rudimentary state at theperiod

of libération. Indeed the enibryos seem to be excluded in very va-

rions stages of development. The gonopliores contain simple spo-

rosacs with four inconspicuous tubercles at the summit.

The T. graciais of Harvey is probably identical with the

présent species, but his description leaves some rooinfor doubt. »

Hab. —Generally in deep water. Shetland-Northuinber-

land, Lytham Lancashire, Belgium, Danmark etc.

Sars records the occurence ofa Tuhularia dit Messina under

the name of T. larynx^ which he identifies with the T. coronata

of VANBeneden. He states that the same species is comraon in

the Norlh sea. »

HiNKS identifiziert T. larynx'EAW^ mit T. muscoïdes Pallas d. h.

Baster, da Pallas sich schon auf Baster sowolil in Abbildung

wie Beschreibung bezieht. Ferner mit T. larynx Johnston var. a.

Nun passt Hinck's Beschreibung niclit auf seine eigene Abbil-

dung, soweit beide sich vergleichen lassen. Seine Abbildung

stimmt weder mit derELLis', noch mit derBASTER's tiberein. In

seiner Beschreibung sagt Hincks : « Stems simple or slightly

branched, » wâhrend seine Abbildung keinen einzigen unver-

zweigten Hydrocaulus zeigt, sondern nur secundâr verzweigte,

die bis an funf Seitenâste besitzen. Dagegen passt die Beschrei-

bung Hinck's auf die Abbildung Ellis'. Ferner passt die Be-

schreibung der Piingelung nicht auf T. muscoides Baster, die

dieser mit glatten Hydrocaulen zeiclmet. Die Lange des Hydro-

caulus betrâgt bei Hincks bis 1'/^ inches, bei Ellis bis 6 cm.

= 2 inches, was auch nicht Hinck's Bezeichnung « of humble

growth » verdient.
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Hingegen deckt die Beschreibimg der T. coronata Abildgaard

von Hinck's sich mit der oben wiedergegebenen Beschreibung

Johnston's von T. gracUis.

Wâhrend jedoch Johnstox den Habitus seiner T. gracUis

Harvey mit der T. c«/rtmam van Beneden gleichstellt, d. h. « Hy-

drocaulus imverzweigt », zeichnet Hincks eine T. coronata, die

er selbst als « often much irregulaiiy branched >> bezeichnet und

die der T. coronata Abildgaards im Habitus so unâhnlich wie

moglicli sieht. Zu dem Vergleiche, den Johnstox zwischen T.

calamaris nnd T. coronata zielit (- 1 hâve felt rather imcertain

etc. >), ist noch des Weiteren zu bemerken, dass Johnstox die

Radiarkanàle ganz ausser Acht gelassen liât, die van Bexeden

in Fig. 5 seiner Tafel im Gonoplior reproduziert. Dièse allein

wiirden genligt haben, um eine Yerwechslung der beiden vollig

auszuschliessen. Auch die Hohe von 3 inches zu der von 3,2 cm.

bei T. calamaris und 4 cm. T. coronata Abilgaard, hiitte nach

den bislierigen Anschauungen als Unterschied geniigen miissen.

Als Unterscheidungsmerkmale zwischen T. largnx und T. coro-

nata fiihrt Hincks 3 Merkmale auf :

1. Die Hohe des Wuchses,

2. Die Ueppigkeit des Wuchses,

3. Die Ringelung des Hydrocaulus.

Resumiren wir nun aile bisher aufgefiihrten Beschreibungen,

so unterscheiden wir demnach bis Hincks 4 Arten. wenn wir

von der seit Abilgaard nicht wiedergefundenen T. coronata,

mit der schragen Ringelung des Hydrocaulus, absehen.

1. T. /«y^/y/i' Ellis (39): Wuchs: bis 6 cm. Ringelung: vor-

handen. Verzweigung: fast unverzweigt. Hydranth : klein.

2. T. muscoidesB&ster (8) : Wuchs: niedrig. Ringelung: glatt.

Verzweigung: unverzweigt. Hydranth: klein.

3. T. /a;7/«xHincks (45) : Wuchs : niedrig, bis 1 '/a ^o^ = ca.

4,5 cm. —délicate tufts. Verzweigung: sehr verzweigt.

Rjngelung : vorhanden. Hydranth : klein.
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4. T. <:v)/-(>;/rt?'« Hincks (45) : Wuchs: lioch, bis Vjç, inches.

Complicated masses. Riiigeluiig : voiiianden, aber selten^

meist glatt. Hydranth : gross. iippig.

So sehen wir, dass Hincks in AVirklichkeit zwei, nach derzei-^

tiger Auffassung andere Arten. beschrieben hat, als Baster und

Ellis, da keine seiner Abbildungen und Beschreibnngen mit deii

Habitiisbiklern jener Autoren sich deckt, wâhrend die T. Uirynx^

Hincks sich annahei'nd mit der T. larynx var. |3. Johnston ver-

gleichen liesse, wâhrend Hincks selbst sie als Synonyme zu var..

a. setzt.

Wieder kann ich nicht unterlassen, hier auf die Unsicherheit

der Bestimmung einer Species nach dem Habitus, d. h. nach ilirem

subjektivenEindruck auf denBeschauer, hervorzuheben, da dièse-

Bestimmungsweise einen so vorziigiichenBeobachter, wie Hincks^

zu sich derartig widersprechenden Schlilssen gelangen liess.

1862 KiRCHENPAUER(48), p. 1 1 giebt folgende Beschreibung :

« 1. Tiihidaria coronata.

Hydrocaulus: Etwas verzweigt. Hydranth: Grosse, ge-

stielte, verzweigte Ovarien.

2. Tiilndaria larynx Ellis and Solander.

Hydranth : Es fehlen die grossen Ovarien von T. coronata,

Hydrocaulus : Diinner und langer und durchsichtiger, als.

bel T. coronata, aucli stiirker verzweigt und mit regelmâs-

sigen Gruppen von Einschniirungen. *

Demnâchst finden wir 1871, bei Allmann (4), pag. 406 :

5. Tuhidaria larynx Ellis und Solander.

Syn. : Fucus Dealensis Raii. Syn. I, 39. —Tiihidar Coralline

Ellis.

—

Corallina tidmlarialaryngi similis. Ellis, Coral ; Baster.

—Tuhidaria muscoides. Pallas, Elench. —Tidndaria larynx

Solander-Ellis; Lamarck; Dalyell: Johnston; Alder. —
Tidjidaria coronata Abildgaard ; van Beneden ; Hincks. —
Eudenclrium hryoidesEhrenbeY^. —TubiilariagracdisB.M'vey;,

Johnston; Alder. —Euclendrium splendidum Ehrenberg. -
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Hydrocaulus: Numerous branches. Stems diameter about

1/30 inch., risingfrom creeping stolon, to 2 inches, oreven more.

Stems presenting at intervais more or less distinctly marked an-

nulations.

Coenosarc forming coUar like expansion just below the Hy-

drantli: Diameter of body: 1/5 inch., 1-1 —20 distal tentacles

in two closely approximate alternate séries. —20 Proximal (abo-

ral) Tentacles about 2/5 of an inch in length.

Gonophores in pendulous clusters forming in the maie long

simple racemes, which, vvhen mature surpass the proximal ten-

tacles in length and the peduncle is hère branched so as to form

a sort of panicle or compound raceme. Gonophores destitute of

gastro vascular canals with 4 conical tentaculiform tubercles,

larger in the femalethaninthemale. Female gonophores somew-

hat more globular than the maie, which are of an elongated

oval form. Oral tentacles of Actinula not developed at the time

of its libération « I hâve no doubt of the identity of our

species with the Corail ina fuhularia laryngi similis 'Ellis » etc. . .

.

« I believe also, that the T. coronata of Abildgaard is identical with

Ellis' species, notwithstanding the unbranched condition and

tortuous marking of the steins », etc « while i hâve

little doubt, that it is the species, which is described by Mr. J.

B. Harvey under the name of Tiihidar'm gracilis. »

<- Hixck's maintains the spécifie distinctness of T. larynx and

T. coronata. I cannot see however in the characters contrasted

sufficient grounds for distinction. The more important of them

appear to me to be merely sexual différences. »

« When Tuhularia larynx is examined in living state, obscure

annular corrugation appear at the stems, in dried spécimens

thèse become distinctly marked. I hâve obtained Tuhul. larynx

in abundance from the lines of the deep sea, fishing boats, etc.

It delights in an admixture of fresh water with the sea (Brack-

M'asser). »
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Dièse BescliR'ibuiigALLMAN's iiotigt mir folgendc Kritik ab :

Die Verzweigung des Hydrocaulus passt weder zu T. Jarynjo

Ellis, iiocli zu T. muscoides Baster, noch zu T. coronata Abild-

gaard, noch zu irgend eiiier der als Synonyme von ihm genanntea

Arten, dadieselben entweder garnicht, oder\ ielreicherverzweigt,

oder in ganz verschiedenem Habitus sich dem Auge darbieten.

Vielmehr macht Allman's Abbildung den Eindruck einer

klinstlerischen Stilisierung, die wohl das Auge erfreuen, abernie

den wahren Chaiakter ihres Gegenstandes objectiv zu veritizie-

ren im Stande ist.

Die Grosse des Hydrantendurchmessers betrâgt nach All-

MAx's Angabe (Korper = 1/5 Zoll, Tentakel = 2/5 Zoll) von

Tentakel zu Tentakelspitze = 1 Zoli = ca. 30 mm., wahrend

dieselbe bei Abildgaard, Hincks, Ellis und Baster nur ca.

4—8 mm. misst. Die Zabi der Gonophorentrâger betriigt bei

Allmax ca. 4, bei Abildgaard mindestens die 4fache Zabi,

ebenso bei van Beneden etc. Die frliher von Allman aufge-

stellten, oben kritisierten Species, nennt Allman sâmtlich als

Synonyme von T. larijîix und erwâhnt speziell, dass bei mâinili-

chen Hydranthen die reifen Gonophorentrauben die aboralen

Tentakel an Lange tibertreffen. Die Verschiedenheit der Diagno-

sen der friiheren Autoren erklârt Allman als durcli gescblecht-

liche Unterscbiede bewirkt, ohne sich aber dariiber zu âussern,

wie dièse geschlechtlichen Unterscbiede Verzweigung und Rin-

gelung der Hydrocaulen beeinflussen sollen.

Wennmeine eigenen Anschauungen in dieser Beziehung, wie

sich spâter aus meinen Untersuchungen und Schlussfolgerungen

herausstellen wird, sich nicht allzu weit von der Allrlvn's ent-

fernen, so ist eine solche unbewiesene Behauptung docli niclit

ohne Weiteres anzuerkennen, dièses umso weniger, als Allman

auf den folgenden Seiten seines eben citierten Werkes 7 neue

Species aufstellt, deren Merkmale ebenso âusserliche sind, als

diejenigen der eben von ihm eliminierten 6 Species.
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Auf die Besprechung dieser komme ich weiter unten iioch

^zuruck.

So sehr wir daher bei Allman die kuiistlerische Seite seiner

Darstellung bewundeni mûssen, so diirfen wir doch seine unbe-

wiesenenBehauptungen, die zur Vereinigung der 6 besprochenen

Species zu eiiier eiiizigen fuhren, aufdieserGrundlagenochnicht

als Tatsache anerkennen, mtissen aber im Gegenteil auch seine

7 (eine « provisional ») neuen Species mit, wie ich spâter zeigen

Averde, berechtigter Vorsicht entgegennehmen.

Aus der spâteren Literatur, die die T. larynx und coronata

betrifft, citiere icli nur wenige Autoren, um zu zeigen. dass bis

in die neueste Zeit der Begritï' dieser Tubularien nicht festgelegt

ist, und dass die verschiedenen Autoren ihre Bestimmung ent-

weder gar nicht motivierten, oder aus sich nicht nur nicht decken-

den, sondern teilweise, wie ich auch schon friiher zeigte, wider-

sprechenden Merkmalen herleiteten.

1893, Levinsen (55), pag. 373.

Hait T. coronata Abildgaard und T. larynx Ellis trotz Hincks

Trennung fiir ein und dasselbe, ohne seine Ansicht zu begriinden.

1899, BONNEVIE (18, pag. 27).

Tuhularia larynx Elhs und Sol.

Hydroc. : Tubular, ramilied, each tube separate to the very

bottom. Rings on some parts. Hydranth: 20—25 abor. Tent.

8 mm. lang. Mehrere enggedriingte Reihen oraler Tentakel.

6—12 unverzweigte Blastostyle. Gonophores: Fixed, medusoid,

with 3 rudimentary tentacles. Stat, 51,267, Reykjawik.

Pag. 25, Gen. Y. Tuhularia, Chitinous perisarc, medusoid go-

nophores. —Als gemeinsame Charaktere von T. humilis und

larynx gibt Yerfasser an :

Hydrorhiza: much ramified. Hydrocaulus: tubular, in colonies,

but the tubes separate ail the way down. Gonosome : medusoid

Oonophores, tentacles 4, rudimentary. Radial canals none.
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Ferner fur: T. ImmiJh Allm. und T. larynx Eli. u. Sol.

14. 51. 14, 44, 51.

CoUar l)elo\v the liydraiith

Hj'drocaulus : No rings. Transverse rings.

2 or 3 cm. 5—10 cm.

Aboral Tent. : Number ca. 20 Number 20—25 _

length ca. 5 mm. length ca. 8 mm.

Oral Tent : Several cirdes close together.

2 or 3 mm. long.

Blastostyles : 6—8 erect. 6 —12 hanging.

Locality : Svolva^r N. Cape. Trontjhem-Christiania.

Depth: 20—60 m. 20—3000 m.

71,42 X. Br., 37,1 (). L. und 65,47 N. Br., 3.7 O. L:

K. BONNEYIE (19, pag. 467) teilt die Familien der Hydroi-

den nach dem Bau derPolypen ein, ohne Rtlcksicht aufdasYor-

kommen von freien oder sessilen Medusen oder Gonoplioren mit

Actinulabildung, sei es mit oder ohne Radiârkanale. In zweiter

Linie ordnet Yerfasser die gênera nach dem « inneren » Bau

des Gonosoms. Den Wert der einzelnen Merkmale fiir die Syste-

matik werde ich weiter unten noch eingehend besprechen und

will deshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen.

1901, NUTTING (67). Pag. 338.

Tnhularia larynx Ellis and Solander, fig. 17. Hydrocaulus

branched, extensively annuluated.

Height 1 —ly., inches (::= 4,5 cm). Collar hke expansion

below theHydranth. Hydranth: 16—20 Aboral Tent., 16—29

oral Tentacles. Gonosome: Dense dusters. Females without

évident radial canals. Conical tentacular processes attheirends.

Die Bemerkung « Females without évident radial canals » lâsst

vermuten, dass Yerfasser <- maies witJi évident radial canals »

gesehen habe, niithin sich iiber das, was wir unter T. larynx ver-

stehen, nicht klar ist.

Die beigegebene Figur ist vôllig nichtssagend.
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1902, Saemundsson (74). Pag. 51.

9. Tulmlaria larynx Eli. und Sol.

Syn.: T. larynx Hincks. T. coronata Hincks.

« BoNNEViE mass am 8. November eine Kolonie von 16 cm.

Durchmesser, nach dem 1. August gewachsen. Die islândische

Form nâhere sicli mehr der T. coronata Hincks. ^>

Diesen beiden Autoren habe ich keine Kritik liinzuzuftlgen.

Wâhrend nun die besprochenen Autoren ihre Finide als eine

der bereits erwâhnten, auf vier zu reduzierenden Species klassi-

fizierten, bespreche ich im Folgenden kurz dreizehn, von den

obigen vier getrennte, Species, indem ich zugleich eine Kritik

liber die Berechtigung der Errichtung der betr. neuen Species

daran schliesse. Zugleich fiige ich zur Orientierung der Léser

denFundort bei, um spâter darauf zuriickgreifen zu konnen. Die

geographische Ortsbestimmung habe ich zu gleichem Zwecke

hinzugefiigt.

1. T. polycarpa Allman : Speciesmerkmal : Yiele Gono-

phorentrauben (« about 24 ->), sonst wie T. larynx. (Vergl.

Tabelle W, pag. 557).

Fundort: Hafen von Coquimbo, Cliile (30^ s. Br).

Kritik: Sâmtliche von mir gesehenen Nordseeformen haben

viele Gonophorentrauben (bis 30) und auch van Beneden bildet

bei T. coronata eine grosse Menge derselben ab.

NuTTiNG (66), gibt T. larynx: Dense clusters.

BONNEViE(18) beschreibt bei derselben Art 6 —12 gonopho-

res hanging.

2. T. spectahilis Allman (4), pag. 414.

Syn.: Tliamnocnidia spectahilis Agass. (3).

Von Agassiz (3), mit T. larynx unter dem Subgenus Tliam-

nocnidia vereinigt.

Spec. Merkmal: 3 —4 solid short, apical. processes on the

Gonophores.
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Hab. Mass. Bay, Hoatiiig tiinbcr in Lrackish Water. Woods-

Hole. 41—42 X. Br.

3. T. tenelJa Allman (pag. 415).

Syn.: Thaninocnidia teneUa Ag-àni^. (?>), pag. 275.

Hab. on rocky pools in the open Océan.

Kritik: Beibeidentinde icbkeinen Unterschied vonden 4 obigen

Diagnosen. Yon einander differieren sie nur durcb die Grosse^

was lediglicli aiif ihren Standortzurtickzufuhren ist, wie ich wei-

ter unten durcli die neuere biologische Literatur, das Beispiel

der Helgolânder Formen unter gleichen Bedingungen (vergl. di&

Tabellen G, H, J voni Kreidefelsen mit A—F ans den Hiimmer-

kasten) und meine biologischen Versuche dartun werde. (Vergl.

pag. 541—549.)

Agassiz (3) benutzt sogar fiir beide Species die gleiclie Abbil-

dung was melir als Worte die Richtigkeit meiner Anschauung:

beweisen diirfte.

4. T. padfica Allman, pag. 41 G.

Syn.: TJiamnocuidia tuhuJaroides Agàss. (2), pag. 196.

Hab. Bottom of Coal Barges, Benicia-San Francisco 38° N.

Br.

Spec. Merkmal : Die grosse Zabi der aboralen Tentakel : 30

bis 40.

Kritik.: Schon van Beneden zeichnet T. coronata mit 30

aboralen ïentakeln und die Helgolânder Formen (s. ii.) weisen

aiich bis 33 Tentakel auf.

Ich verweise auch auf die T. polycarpa Allman mit demselbeii

Merkmal.

5. T. hellis Allman (pag. 409).

Speciesmerkmal : Lange der Gonophorentrâger und tiefere

Fârbung der Basis der Hydranthen.

Habit. Tiefsee Shetland Islands (GO'" X. Br.), Firth of Forth.

Kritik: Auf das erste Merkmal kommeich weiter unten zuriick.

Schon hier mochte ich erwâhnen, dass die Lange dei' Gonopho-

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905. 35
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rentrâger so verschieden ist, dass sich aile Uebergânge zwischen

Ivûrzeren und lângeren hâufig an denselben Hydranthen finden.

Allman selbst sagt bei T. larynx (s. o.). dass die maniilichen Go-

nophorentrâgerbei Reife langer sind, als die aboralen Tentakel,

die er mit -/s Zoll = 12 mm. angiebt. Der tieferen Fârbung allein

bedeutenden Wert beizumessen, durfte wohl Niemandem einfallen.

6. T. attenuata Allman (pag. 410).

Unterscheidet sich nach Allman von T. simpJex Aider nur

diirch die Verzweigung der Hydrocaulen und durcli die Lange

der distalen Tentakel.

Hab. Weisses Meer, Solowezky Insein, 65° N. Br.

Kritik: T. simplex Aider gehort iiberliaupt nicht hierher, da

sie doppelten oralen Tentakelkranz, Radiârkanâle in den Gono-

plioren und Medusen bildet. (v. Schydlowsky (77), v. Mere-

SCHOWSKY(62).

7. T. liumiUs Allman (4, pag. 411).

Unterscheidungsmerkmale gegen T. helHs :

No distinct annulation, smaller size and less appressed form

of Hydranths.

Hôhe : 1 Zoll, schwach verzweigt.

la. T. humilis Bouée de la Dent. A. Billard (15).

Merkmale: 18—20 aborale Tent., aber auch 13—24 (NB.

die Unsicherheit der Bestimmung). 14—16 orale Tent., aber

auch 10—20 (NB. die Unsicherheit der Bestimmung).

Gonophoren : 5—8 Trauben, bis 6 Gonophoren an jeder.

Kritik : Die « less appressed » Form des Hydranthen kann ein

Kunstprodukt, bei der Conservierung entstanden, sein. Ich habe

T. larynx beim Abtoten und Conservieren bis zu tellerfôrmiger

riâche contrahiert gesehen, sodass ich bei nachheriger Revision

anfânglich glaubte, der Inhalt des Glases yei vertauscht.

8. Tuhularia RaJpUi Halley M. S., Bale (6), p. 42.

Merkmale : Nur in de)- Farbe von T. coronata {« pinkish grey »)

verschieden.
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Hal). Hobsons bay on piles ships etc.

Kritik: T. larynx \^i nicht « pinkish grey », soiidern tief

weinrot, vergl. fig. 1—4.

0. T.pygmœa Lamouroux Hist. Polyp. cor. flex. Bale (6), p. 42.

Hydranth unknown. Hydraucaulus Tubes : solitary, annulated,

slightly flexuous, but little branched, branches very short ;
lieight

abt. 1 centim.

Hab. Australisia (Lamouroux).

Eine weitere Kritik der beiden Arten ist uberflussig.

10. T. spongicoîa R. v. Lendenfeld (53) p. 397 u. (54) p. 397,

tab. XXVL fig. 50.

Hab. Port. Jackson 10 m., 340 S. Br., auf einem Schwamm.

Merkmale : Hydranth 4 mm. breit, Gonophoren nicht zahlreich.

Hydraucaulus 2—3 cm. lang.

11. T. gracilis v. Lendenfeld (53) p. 397 (u. 54).

Durchm. d. Hydranthen 7 mm., Hydrocaulus bis 10 cm.

Actinulse mit 4 Tentakeln.

Hab. Port. Jackson.

Kritik: Wieder finden wir an einem Orte eine schwâcher und

eine stârker entwickelte Form. Weder T. spongicoîa noch T.

gracilis rechtfertigen Errichtung einer neuen Species.

12. T. Harrimani Nutting (66).

40—50 Basale Tentakel, sonst wie T. larynx Eli. u. Sol.

Kritik : Vergl. unter (4) Gesagtes iiber Tentakelzahl. Hab.

Prince Williams sound Alaska (60° N. Br.).

13. T. elegans Clark (27), p. 253, pi. 38.

Hab. South of Vancouver Island. San Diego on the piles of

the whars (ca. 60° N. Br.).

Kritik : Beschreibung passt auf T. larynx Ellis. Die Abb. zeigt

nur eine Gonophorentraube, die nichts Ungewôhnliches darbietet.

14) T. (?) Kerguelensis Studer (84), p. 120-121 und (85) p.

140-141. 49—50° S. Br.

Kritik : Studer ftigt der Bezeichnung Tubularia ein Frage-
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zeichen hinzu, so class wir diesen Fimdort nicht mit Siclierlieit

annehmen kônnen,

Im Anschluss liieran gebe ich eiiie Reilie weiterer Fimdorte,

durch welche ich keineswegs die gesammte Literatur zii vervoll-

kommnen beabsichtige, als vielmehr imr die Grenzeii der geo-

graphisclien Verbreitung von T. larynx festzulegen versuche.

T. larynx. Lo BiANCO (14) Golf von Neapel. —Calkins

(23) Puget Sound Port Townsend Harbor (48° N. Br.). —Cal-

kins (24) Pacific coast of N. A. —Nutting (67) Marrowstone

Nova Scotia Dawson 15 fathoms (ca. 45° N. Br.), Musketgat

life saving station bearing N. by '/^ E. 47.2 inches 5 fathoms.

—Segerstaedt(79) Bohuslan, SchwedischeWestkuste, Lami-

nar région. —Hargitt (41) North Eastern Atlantic coast N. A.

—Stimpson (81) Grand Manan, Bay of Fundy 25 fath. New

Brunswick. —Craavford (29) St. Andrews Bay (Scotland). —
Sars (75) Christianiatjord, Bergen, Lofoten. —Carus(25j Mare

délia Toscana (Richiardi), Napoli (Delle Chiaje), Messina

(Gegenbauer), Adria litus occidentale (Olivi), Adria litus orien-

tale (Heller), Portoré (Grube). —Heller (46) Adria. —
Della Torre (30) Helgoland. —Thompson N. 0. von Irland.

T. cororiata Abildgaard. Schneider (76) Rovigno. —Hart-

LAUB (42) : Helgoland, Europâische Meere, Ostkiiste von N.-A.,

Westktiste von S.-A., Gronland, Weisses Meer, Elbemundimg,

Somsô Bel t. —Winther (88) Norweg. Kiiste. —Storm

(82) Trcndjhem Fjord, Brit. Kûste, Pas de Calais, Messina

(Sars). Bathymetr. Verbr. —50 Faden(PommerianaSchulze).

—Crawford (29) St. Andrews Bay, Scotland.

T. spectabilis. Nutting (67) Woods Hole (41—42° N. Br.).

—Hargitt (41) North Eastern Atlantic coast N. A.

T. fenella. Nutting (67) Woods Hole, Mass. New England

coast N. A. —Hargitt (41) North Eastern Atlantic coast N. A.

Soweit beriihrt die mir zugângliche Literatur das vorliegende
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Thenui. Aus derselben k;uiii itli iiur die obeii Ijereits angefuhr-

teii 4 Diagnosen als Résumé entnehmeii, und aus diesen Diagno-

seiK dass als Speciesmerkniale fiir die Uiiterscheidung der ge-

naniiten 14 Tubularienspecies bislang folgende Factoren be-

stinniieiid wareu:

1 ) Die Hohe des Wuchses,

2) Die Ueppigkeit des Wuclises,

3) Die Verzweigung,

4) Die Ringeluiig des Hydrocaulus,

5) Die Zabi der Gonophorentrauben. —Ferner von Allman

(4) uiidBR0WN(21).

6) Die Form und Zahl der Gonophorententakel, die Browne
flir T. crocea mit 6—lOangiebt, wahrend er intundich beliaup-

tet, aile eui'opàischen Arten habennur 4 solcher, trotzdem All-

man (4) sclion fiir T. mesemhryantliemum 6—8 beschreibt, und

auch sclion die von Browne fiir T. crocea als charakteristisch

beansprucliten seitlich comprimierten Làngsleisten.

Wir werden im Folge)iden nun die Aufgabe liaben, den Wert

der genannten Merkmale fur die Speciesbestimmung der Tubu-

larien zu untersuchen.

1) Die Hohe des Wuchses wird von sâmtlichen oben genann-

ten Autoren als mitbestimmender Factor herangezogen. Bei fast

allen âlteren Angaben vermisse icli jedoch die Zeitangabe des

Fundes. Es ist an sich schon selbstverstândlichj dass eine junge

Kolonie, die man in unseren nordlichen Meeren im Beginn der

Wachstumsperiode, d. h.imMârzlindet, niedrigere Hydrocaulen

besitzt, als dieselbe Kolonie im Herbst. Ein Hydrocaulus erfiihrt

nach den Beobaclitungen von Driesch (34 —38) bei jeder Hy-

dranthen-Regeneration. die dem regelmassig in bestimmten Zeit-

riiumen geschehenden Abwerfen der alten Kopfefolgt, eineVer-

langerung. Dieselbe Beobachtung liât schon Dalyell (31) im

Jahre 1847 berichtet.

Zu dieser vernachlâssigten Zeitbestimmung der untersuchten



532 ADOLF FENCHEL

Kolonieen tritt oft der Maiigel an Beobachtung der Stand- und

Nâhrverhâltnisse. Die Standverhâltnisse sind fiir die Hôhe und

die Ueppigkeit der Kolonieen von erheblicheni Einlîuss. An ruhi-

gen geschlitzten Stellen vermôgen die Tubularien elier lange Hy-

drocaulen zii entwickeln, als an solchen. die Wind und Wellen

ausgesetzt, eine ruliige Hohenentwicklung naturgemâss behin-

dern (vergl. die Abbildungen).

Bezliglich der Nâhrverhâltnisse hat Loeb (60, II, p. 48), Ver-

suche veroifentlicht, die zeigen, dass die Zusammensetzung des

Wassers, namentlich der Salzgehalt, eineu Einiluss auf das

Wachstum der Tubularien-Hydrocaulen ausiiben kann. Loeb

fand, dass bei Tubularia mesemhryanthemimi der Zuwachs des

H} drocaulus wâhrend der Lebensperiode eines Hydranthen be-

trug bei der jedesmaligen Régénération :

Salzgehalt der Lôsung : Mittlerer Zuwachs in 9 Tagen :

5,1 "/o
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rocks in the open océan », von schwachem Habitus, dieselbe Er-

sclieinung"zeigend. Hierbei verdient gleichzeitig die Beobachtung

Aufmerksamkeit, dass die Tubularien mit sehr langen Hydro-

caulen (wie imter eigenen Beobachtungen Kolonie R, Taf. 12,

Fig. 3, aus der Enis von 7,5 cm. Lange. Mil 1 port, Tab. T, Taf.

11, Fig. 3, Clyde, 10 cm.) sehr kleine Kopfe tragen, die auf eine

liaufigere Régénération schliessen lassen, wahrend die vom selben

Fundort (aber mutmasslicli anderen Standort) stammende Tu-

bularie Tab. S. Millport mit niir G.') cm. Liinge. sehr grosse

iippige Hydranthen besitzt (vgl. Taf. 1 1, Fig. 8). Dièse Beobach-

tungen zeigen tibereinstimmend. dass Tubularien in Wasser von

verschiedenem Salzgehalt und an verschiedenem Standort ent-

sprechende Unterschiede in ihren Hohenwachstum aufweisen und

dass auch das Alter der Kolonien ihre Liinge beeinflusst,

Diesen Tatsachen fiigeichnoch folgende Beobachtungen hinzu :

Am 6. August entnahm ich den Hummerkàsten und der

Klippe von Helgoland einige THhular ia-Kolonien (vgl. Taf. 10,

Fig. 1 —-i), die ich in das Aquarium verpHanzte. Bei sorgfâltiger

Revision fand ich nur wenige Kolonien in solchen Hummer-

kàsten, die schon erhebliche Zeit ausgesetzt waren, wahrend die

kiirzlich zu Wasser gebrachten noch keinerlei Tubularienansatz

aufwiesen.

Im Aquarium konstatierte ich schon am folgenden Tage an den

Glaswânden und eigens zu dein Zwecke hineingehiingten Object-

trâgern Actinulaansâtze, ebenso an der Abflussrôhre des Aqua-

riums.

Nach Verlauf von 10 Tagen revidierte ich die Hummerkàsten

abermals und fand in vorher volligTubularienfreienKasten starke

Kolonien von 3,5 cm. Lange vor, die in diesen 10 Tagen gewachsen

sein mussten.

Die im Aquarium neugebildeten Kolonien (vgl. Taf 12, Fig. 1

a—e) hatten dagegen in den stârksten Exemplaren nur eine Lange

bis zu 0,5 cm. erreicht und bezeichnenderweisezeigten die Nach-
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komnien der kleinenForm vom Kreidefelsen einenebenso starken

Wuclis, wie die der iippigeii Hummerkâsteiiform.

Dieser Versuch beweist, dass die verschiedene Lange des Hy-

drocaulus der Muttercormi von verschiedenen Standorten bei

Nachkommen iinter gleichen Bedingungen keinen Ausdruck fand.

Fassen wir die Betrachtungen in eine Schlussfol-

gerung zusammen, so miissen wir die Lange der Hy-

drocaulen als Speciesmerkmal fîîr die Bestimmung der

TubuLarien ausschalten.

Das zweite und dritte Speciesmerkmal kunnen wir aïs von âhn-

lichen oder gleichen Factoren abliângig. zusammen betrachten.

Unter « LTeppigkeit des Wuchses » verstehen wir ein voiles

AussehenderTubularienkolonien; d. h. <- tippig » nennen wir die

Vereinigiing zahlreiclier Einzelindividuen zii einem Connus, in-

dem wir bei der Bezeichnung « tippig» gleichzeitig an eine krâf-

tige Entwicklung der Hydrantlien und Hydrocaulen denken.

Dièse Letztere vorwegnehmend beziehe icli mich auf die oben

zitierten Arbeiten Loek's, nacli denen bei mangelnder Er-

nalirung die Zabi und Grosse der Tentakel abnimmt, und das Ge-

samtbild einer solchen Kolonie von nalirungsarmeren Standorten

mitliin ein weniger tippiges werden muss.

Beweisend fiir die Wertlosigkeit des tippigen Waclistums als

Speciesmerkmal beziehe icli mich hier wiederum aut die schon

mehrfach zitierten T. spectahUis und T. teneUa Agassiz, ftir die

AGASSizbezeichnendervveisedieselbe Abbildung, und die Ueppig-

keit als einzigenUnterschied verwendet. Gleichgut konnten wir

aus einem grossen dicken und einem schlechtgenahrten kleinen

Menschen zwei verschiedene Menschenspecies machen.

Den zweiten, den Eindruck einer uppigen Végétation hervor-

rufenden Factor bietet die Yerzweigung.

Hier habenwir zu unterscheiden zwischen einer echten. durch

Knospung geschaffenen Yerzweigung und einer solchen, die durch

den Ansatz von Actinula-Larven am Hvdrocaulus entsteht.
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Das Zustandekommen dieser Verzweiguiig habe ich iiu Aqua-

rium gut beobachteii koiinen.

Sàmtlicheim Monat August deii Hunimerkâsten und demKalk-

felsen von Helgolaiid eiitnoinineiieii Tul)ulari('ii wieseii gâiizlich

unverzweigte Hydrocaulen auf.

Schon iiach Gtagigen Verweilen iiii ruliigeii Aquarium kouiite

ich indess den Aiisatz von zahlreichen Actinulae an den Hydro-

caulen beobachten. die nacli wenigen Wochen sicli zu veritablen

Seitenâsten auswuchsen und haufig ausserlich keinerlei Unter-

scliied zwischen einer primareii, durcli Sprossung entstandenen,

und einer solclien sekundàren Yerzweigung erkennen liessen.

Dass die Yerschmelzung der Hydrocaulen dieser angesiedelten

Actinula mit dem Hydrocaulus des Wirtes haufig auch innerlich

durch Résorption von dessen AVand statttinden kann. vermute

ich. Ich habe die entstehende und die vollzogene Yerschmelzung

(ïaf. 10, Fig, 7, Taf. 12. Fig. 2) auch an Sclmitten von Gabelun-

gen solcher Zweige gefunden. die ich nach allen Zeichen fiir an-

gesiedelte Actinulae halten musste. Als Critérium einer angesie-

delten Actinula-Larve (Taf. 10, Fig. 7), zum Unterschied von

einem jungen, seitensprossenden Hydranthen (Taf. 10, Fig. 5),

betrachte ich das Yerhâltnis der aboralen Tentakel zu den oralen.

Wilhrend eine Actinula ca. S bis 12 lange, aborale. und selten

mehr als 4 in der ersten Anlage begriftene orale Tentakel auf-

weist, pfiegen die jungen, sprossenden Hydranthen mehr, aber

kilrzere, aborale und namentlich mehr und stiirker entwickelte

orale Tentakel zu besitzen.

Ein wirklicher, unwiderlegbarer Beweis fiir das Yorkommen

dieser Yerschmelzung ist nur durch Beobachtung derselben an

Kulturen im Aquarium und Schneiden solcher Yerzweigungen

môglich, deren Ansatz als Actinulae man tatsâchlichbeobachtet

hat. Leider gingen mir wiihrend einer Unterbrechung meiner

Beobachtungen dièse Kulturen ein und vereitelten den beabsich-

tigten, experimentellen Beweis meiner Yermutung.
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Immerhin gentigen iiach meiner Ansicht die angefiihrten Grlin-

de, um das Auftrete einer starken Verzweiguiig, in Verbindimg

mit grossen Hydranthen, oder auch oline solche, oder kiirz « Uep-

piges Wachstum > als Speciesmerkmal fiir die Syste-

matik der Tubularien aiiszuschalten.

4) Die Ringelung des Hydrocaulus kanndeshalb niclitfur ein

Speciesmerkmal gelten, weil wir bei fast allen Arten in derselben

Kolonie sowohl geringelte. wie migeringelte Hydrocaulen antref-

fen und nur selten einen Cormus iinden, der einen der beiden

Charaktere vollig einwandfrei klar aiifweist. Bei der Beiirtei-

lung der von âlteren Aiitoren aufgestellten Species kommt dazu,,

dass dièse ihre Beschreibungen hâufig nach getrockneten Exem-

plaren machten. Trocknet man nun einen Cormus mit glatten

Hydrocaulen, so wird man regelmiissig melir minder starke Rin-

gelung auftreten sehen,

Als weiteren Beweis fiir die Wertlosigkeit dièses Speciesmerk-

mals verweise ich auf meineuntenwiedergegebenenbiologischen

Versuche, bei denen aus Tubularien, mit teilweise geringelten

Hydrocaulen, solche mit ganz glatten geztichtet wurden.

5) Die Zahl der Gonophorentrauben, d. h. die geringe Zabi

derselben gibt Allmax als Speciesmerkmal fiir T. larynx an.

Ich wiirde dièses Merkmal in Allman"s Zeichnung fiir eine

Schematisierung gehalten haben, um die wenigen Gonophoren-

ti'auben desto deutlicher zeichnen zu konnen, wenn nicht All-

MAN in seiner T. pohjcarpa, die grosse Zahl der Gonophoren-

trauben (bis ca. 24) ausdriicklich gegeniiber der geringen Zahl

bei T. larynx erwâhnt batte.

Ich muss demgegeniiber nun sagen, dass ich eine so geringe

Zahl von Gonophorentrauben, wie Allmax bei T. larynx zeich-

net, nicht gesehen habe. trotzdem ich Tubularien von iiber 30

verschiedenen Standorten untersuchte.

Bei Tubularien von Geschlechtsreife habe ich meist eine so

grosse Zahl von Gonophorentrauben gefunden, dass ein Zâhlen
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ohne Zerstorung des Materials sich als unmôglich erwies, uiidich

die Bezeichnung « viele » flir eine grossere Zabi als ca. 16

setzte.

Falls icli weniger Trauhen oder bei iiicbt gaiiz gescblecbts-

reifen oder jungereii Exemplaren kiirzere Traubeii koiistatierte^

faiid icb zugleicb eine grosse Zabi Knospen am Boden des Hy-

drantben, die innerhalb weniger Wochen bei geeigneter Nahrung

etc. das Bild des iippigen Gonopborenwacbstums gezeitigt haben

wiirden. Die Zabi der Gonopborentraubeii, soweit icb sie zableri;

koiinte, variiert bei deii verscbiedeiien. iind den Hydrantbeii der-

selben Art. und selbst desselben Connus, zwiscben 12 bis 30.

Fiir die differierende Lange und den Habitus der Gonopboren-

trauben bei derselben Species bietet Allman's Zeichnung der

mânnlicben und weiblichen T. larynx gleicbfalls eine gute Illu-

stration. Allman ist bei der Beurteilung der T. larynx gleich

niir der Ansicbt. dass die Yariabilitiit der Tubularien auch nach

Alter und Gescblecht eine sebr grosse sei.

Wie icb oben schon erwâbnte, sagt Allman aucb ini Text,

dass die mânnlicben Gonopborentrauben bei Reife langer als die

aboralen Tentakel werden, deren Lange er mit -/- Zoll angibt.

Es ist nun freilicb zuzugeben, dass die T. polycarpa, welcbe

Hartlaub (s. 0. pag. 526 und unten Tab. W, pag. 557) mit der

unten von mir beschriebenen identiliziert, ausserordentlicb lange

Gonopborentrâger besitzt (vergl. auch die sebr langen Gonopbo-

rentrauben in Taf. 11, Fig. 2). Ist dièses abordas einzige Unter-

scbeidungsmerkmal, so kann es meiner Ansicbt nacb bocbstens

als Eassenunterschied bewertet werden.

Wâhrend Allmax also ans gleicben Griinden einerseits secb&

altère Species anderer Autoren streicbt, dienen ihm teils diesel-

ben, teils weit weniger cbarakteristiscbe Merkmale dazu, um

gleich darauf sieben neue ( 1 provisional) zu schaffen.

Eine kritische Betrachtung dieser Tatsacben beweist, dass die

Zabi und die Lange der Gonopborentrauben ebensowenig wie
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das iippige Wachstum der Hydrocaulen, oder deren Ringelung

als Speciesmerkmal angesehen werdeii komieii.

6. Die Form der Goiiopliorenteiitakel, resp. die an den Go-

iiophoreii aiiftretenden Langsleisten, scheinen dagegen ein

koiistaiites Uiitersclieidungsmerkmal, bislang aber

aucli das einzige von Tubularia mesemhryanthemiim gegen-

iil)er Tnlndaria larynx zu bilden. Die letztere besitzt ganz

giatte Gonophoren oder bis vier nmdliche konische Tentakel

an diesen, walirend T. mesemhryanthemum und die offenbar zu

ilir gehôrige T. crocea G bis 8 seitlicli zusammen gedrtickte Go-

iiophorententakel aufweisen, die sich zu Lângsrippen am Go-

nophor fortsetzen.

Die Zabi der Gonophorententakel oder ihr Fehlen dagegen

bietet kein charakteristiscbes Merkmal. Einesteils, weil z. B.

bei T. crocea den mânnlichen Exemplaren die charakteristischen

Tentakel fehlen sollen. andererseits namentlich, weil, wie icli

unten zeigen werde, Tubularien mit vier ausgeprâgten Gono-

pliorententakeln Nachkommenmit glatten Gonophoren hervorzu-

bringen vermôgen. Ferner zeigen meine nachfolgenden Unter-

suchungen, dass bei demselben Connus die Gonophorententakel

sehr ausgebildet, geringer entwickelt sein und ganz fehlen kôn-

nen. Bei verschiedenen Cormen fanden sich aile Uebergânge.

Auch VAN Beneden gibt seiner T. coronata. in Fig. 8 giatte

-Gonophoren, in Fig. 13 —17 solche mit kurzen Tentakeln.

Ebenso HixCKS in Fig. 2 a und 3 h.

7) Die Zahl und Lange der aboralen und oralen Tentakel.

Um die Yerschiedenheit in diesen Verhâltnissen richtig zu

verstehen, brauchen wir nur die Arbeiten von Driesch (33 —37)

zu verfolgen, der liber die Yerânderung von Tentakelzahl und

Grosse der Tentakel unter veriinderten Lebensbedingungen ein-

gehend experimentelle Untersuchungen anstellte.

Dièse Arbeiten, wie die oben zitierten von Loeb (59, 60),

Morgan (63), F. Peebles (71), N. N. Stevens zeigen die
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Variabilitat iiiclit luir (1er gesamteii Tiibularieii, soiideni so-

gar der einzeliieii Iiidividuen bei Vorgan.uen wie Ref^eneiation

Verschmelzimg", Pfropfuiig, Spaltuiig iind Verwundung. Man
kommt daher zu derUeberzeugung, dass aile âusserlichen Merk-

niale, die man miter den Namen « Habitus » zusammenfassen

kaiiii, jeweilig auch gemass deii ilusseren Lebensbedingungen

deii yerâiideriingen unterworfen sind, die bislang zu der Auf-

stellung einer grossen Aiizahl von Spezies Anlass gab.

Ich fasse daher zusammen :

A u f G r II n d d e r b i s h e r i g en T u b u 1 a r i e n 1 i t e r a -

t u r mu s s e n w i r d i e T. larynx Eli., T. muscokles B a s t e r,

T. larynx H i n c k s , T. coronata A b i 1 d g. u n d T. coronata

Hincks als eine Species betrachten, die zugleicli

die charakteristischen Merkmale der sâmtlichen

a 1 1 e n u n d o b e n b e s ]) r o c h e n e n v i e r z e h n n e u e n Spe-

zies in sicli begreift.

Erscheint mir hierfiir die vorhandene Literatur schon bewei-

send zu sein, so bestâtigen dièses Résultat die folgenden eigenen

Untersiichungen mid Versuche.

II. EIGENE UNTERSUCHUNGEN

A. System ATiscHE Bestimmungen.

Zur Untersucliung gelangten von Herrn Prof. Dr. Cl. Hart-

LAUB, Helgoland, gesammelte und mir giitigerweise zur Verfu-

gung gestellte Tubularien aus der Nordsee, sowie die im Natur-

liistorischen Muséum zu Hamburg vorhandenen, konservierteii

Tubularien verscbiedensten Ursprungs. Ferner das von mir ge-

sammelte lebende Material aus den Hummerkiisten und vom

Kreidefelsen von Helgoland, sowie von den Buhnen auf Norder-

ney. Herrn Dr. Redeker in Helder bin ich fiir libersandtes Ma-

terial zu Dank verpflichtet.
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Die Messungen wurden an frischem Material bei voll ausge-

streckten Tentakeln iinter der Prâparierlupe. bei konservier-

tem iinter dem Mikroskop vorgenoinmen bei Obj. 2, Oc. 2 (Zei-

chenocular) Leitz. Die meist eiiigetretene Schriimpfimg des

konservierten Materials wurde durch Berechnung eiiies Zu-

scblages von 10 "/^ bei der Messung im Ocular ausgeglichen.

Immerhin sind die Masse des konservierten Materials nur als

relativ richtige anzusprechen. Es ist ferner nicht ausgeschlossen,

dass eingehende Beobachtungen am lebenden Material am

Fundoi'te selbst noch abweichende Resultate von denen amkon-

servierten Material zeitigen konnen. Icli habe bei den Formen,

wo icb dies vermute, unten speziell darauf hingewiesen.

Die Zabi der ersten Kolonne in den nachfolgenden Tabellen

giebt den Durchmesser der Hydranthen in Millimeter. Die Zahlen

der dritten und falls vorhanden der fiinften Kolonnen die Lange

der aboralen resp. oralen Tentakel ebenfalls in Millimetern.

Die Lange und Zabi der Gonopborentrauben war meist nuj

upproximativ und im Verhâltnis zu anderen Massen zu bestim-

men.

Bei teilweisem oder gânzlichem Fehlen der Maasse war die Be-

stimmung teils wegen schlechter Konservierung, teils wegen Ma-

terialmangels unmôglich.

In denKurven, pag. 560 ff., zeigt die aufrechte Zahlenreihe den

Durcbmesser der Hydranthen in Millimetern, die horizontale die

Zabi der Tentakel an.

Die glatte Linie entspricht den oralen, die unterbrochene den

aboralen Tentakeln. Die Bucbstabenbezeichnung entspricht dej

der Tabellen.
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Tabelle a.

Tundort und Zeit: Hummerkastcn Helgoland, 2t. VI. 02. Vcrgl.

PI. 11. Fig. 5, Curve pag. 50.

Hei'kunft: Biolog. Anstalt Helgold.

Bozeichnung: Clirom Evssigsâure.

I. Rhizom:

a) Stârko: Scliwâcher als Hydrocaulus.

b) Verzweigung: Dicht verzweigt.

c) Ringelung : Meist fehlend oder nur schwacli angedeutet.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Verzweigt oder unverzweigt.

b) Lange : Bis 6 cm.

c) Ringelung: Fehlt fast ganz.

EL Hydranth:

Gonophoren meist mit 4 sehr starken ausgeprâgten Tentakeln.

Maasse von 18 Hydranthen.

Durch-

•messer

Aborale Orale

Tentakel ïentakel Gonophorentrâger Bemerkungen

+

Zahl Lange Zahl Lange Zahl Ansàtze Geschlecht

mm iD mm in mm

12 32 5 19 1,1 viele lange d"
Trauben +

12,3 33 5 20 1 » lange cf
Trauben +

9J 31 4 9 0,5 » kurz cf
gestielt

5,3 28 1,9 12 0,6 »

1,74 12 0,2 ca.6 0,12

3,7 18 1,45 » 8 0,18 ca. 6—8 ca.S

2,12 13 0,84

1,9 8 0,35

4,5 16 1,74 8 0,36 viele kurz
gestielt

5,64 26 2,16 10 0,55 »

4,57 30 1,65 12 0,5 « do.
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b) Liuigo: Bis 5 cm.

c) Ringeliing : Glatt.

III. Hydranth:

a) Gonopliorontràgor bis 25 secundâr bis t(n*tiar vorzwoigte

lange Trauben, Stiel bis '/s Hohe glatt in mehreren Kreisen

angeordnet. ^
b) Farbe bei autt'allendem Licht, s. Abbildung, PI. 10, Fig.

1 —4, Rotweinfleck auf weissem Tischtuch ; Farbe im Go-

nophor Spadix inder Jugend blassrot, im spâteren Stadium

dunkelbraun.

Maasse von 15 Hydranthen.

rchmesser
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I. Rhizom:

a) Stârke : Gleich dem oder wenig schwâcher als der Hydro-

eau lus.

b) Verzweigung : Weitmaschig.

c) Ringelung: Schwach angedeutet.

II. Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Meist unverzweigt. Wenige Hydrocaulen

tragen Seitenaste im aboralen Drittel.

b) Lange: Bis 1,4 cm.

cj Ringelung: Wenig ausgepràgt hie und da im aboralen

Drittel vorhanden.

III. Hydranth:

Farbe: Weinfleck, s. E, PI. 10, Fig 1—4, hauptsachlich

vom Spadix ausgehend.

Gonophoren : 4zipfelig. ^

Maasse von 17 Hydranthen.

'urchm.
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Tabelle g.

Fundoi't u. Zeit: Krcidefelsen, nôrdl. von Helgoland, 8. Vil. 04.

Lebend untersuclit. Vergl. PI. 10, Fig. 4. Curve, p. 5G3,

I. Rhizom :

a) Starkc: Wenig schwacher als Hydrocaulus.

b) Vcrzweigung: Weitmascliig.

c) RiDgeluiig: Durchgângig geringelt.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Mit seltenen Ausnahmen uiiverzweigt.

h) Lange: Bis 1,2 cm.

c) Ringelung : Im aboralen Teil durchgângig geringelt, jedoch

auch glatte Hydrocaulen vorhanden.

III. Hydranth:

Gonophoren : Stiele kurz, nackt, mit wenigen kleinen Go-

nophoren, meist mit 4 kleinen Tentakeln. cf

Masse von 8 Hydranthen.

Durchmesser
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Tabelle h.

Fundort u. Zeit: Kreidefelsen Helgoland. Vergl. Curve, pag. 563.

Herkunft: Biolog. Anstalt Helgoland.

I. Rhizom:

a) Starke: Gleich dem Hydrocaulus.

b) Verzweigung: Meist im rechten Winkel.

c) Ringelung: Meist deutlich vorhanden^ manchmal fehlend.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung : Wenige Verzweigungen, meist in der Mitte

des kurzen Hydrocaulus oder unterhalb derselben.

h) Lange : Bis 0,8 cm.

c) Ringelung: Meist deutlich vorbanden, an einigen Hydro-

caulen fehlend.

HL Hydranth :

Gonophoren : Kuglich mit 4—5 kleinen ausgepragten Ten-

takel n.

Maasse von 4 Hydranthen.

Durch-

messer
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II. Hydrocaulus :

a) Verzweigung: Fast unverzweigt.

h) Lange: Bis 1,75 cm.

c) Ringelung: Aiisgepragt. Amganzeii Hydrocaulus mit Iii-

tervallen.

m. Hydranth:

Sehr wenige kleine Kopfe, schlecht konservicrt.

Maasse von 2 Hydrauthen.

Durch- Aborale Orale Gonophoren Ben.e.-kungen
messer Tentakel Tentake! —-^ *

in Zahl Lange Zahl Lange Zabi Ansaize Geschlecht

mm in mm in mm

2,45 15 0,95 — — — — —
2,0 12 O.G — — viele sitzend —

Tabelle K.

Fundort u. Zeit: Norderney. 9. VIII. 90. —Vgl. PI. 11, Fig. 1.

Herkunft: Biolog. Anstalt Helgoland. Vergl. Curve, pag. 564.

I. Rhizom:

a) Stârke: Gleich dem Hydrocaulus.

b) Verzweigung: Zahlreich. Enges Geflecht.

c) Ringelung: Meist vorhanden.

H. Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Meist 1—2Seitenaste. Einzelne Hydrocau-

len unverzweigt.

h) Lange: Bis ca. 1..3 cm.

c) Ringelung: Vorhanden oder fehlend.

m. Hydranth:

Gonophoren : Oval. Mit 4 kleinen oder grôsseren Tentakel n

oder ganz glatt.
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Maasse von 8 Hydranthen.

Durch-

messer
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Tabelle m.

Fundoi't: Island. Herkunft: Muséum Hauiburg. Bozcichnung:

T. coronuta Ab. Hartlaub det. C. 4224.

1. Rliizom :

a) Vei'zweiguniï : Stai'k vorzwoigt.

b) Ringolung: Moist vorhanden, teilweise fehlend.

c) Starke: Annâhernd gleich dem Hydrocaulus.

IL Hydrocaulus:

a) Vei'zwcigung: Vorhaiiden.

h) Lange: Bis 1,5 cm.

c) Ringelung: Hâufig vorhanden, hin und wieder fehlend.

IIL Hydranth:

Gonophoren: Langlich, meist mitkleinen Tentakeln. Viele

Gonophoren ohne Tentakel.

Maasse von 2 Hydranthen.

Durchmesser Aborale Tentakel Orale Tentakel

in mm
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Muasse von 5 Hydranthen.

Durch-

niesser

in

mm

8,1

5,45

3,8

7,3

1

Aborale

Tentakel

Zahl Lange

Orale

Tentakel

Zahl Lange

Gonophorentrâger Bemerkun-

gen

25

25

18

27

8

3,2

2

1,4

2,65

0,4

17

16

10

18

6

1,25

0,6

0,4

1

0,125

Tabelle 0.

Christineberg, Station

Zahl Ansatze Geschlecht

viele kurz ^ nieist cf

cf
+

laDg od. kurz cf

Herkunft : MuséumFundort : Schweden,

Hamburg.

I. Rhizom:

a) Stàrke: Krâftiger als die Hydrocauli.

b) Verzweigung: Stark, baumartig im sjjitzen Winkel.

c) Piingelung: Hin und wieder Gruppen feiner Ringe.

II. Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Sehr stark verzweigt und knospend.

b) Lange: Bis 2 cm.

c) Ringelung: Reichlich vorhanden. Gruppen von feinen

Ringen. Auch fehlend.

Bemerkung: Bei der Knospung entsteht manchmal so-

fort ein junger Hydranth, an anderen Stellen anfânglich

nur ein Hydrocaulus.

Hydranth :

Gonoplioren : Oval ohne Tentakel.

ni.
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Tabelle p.

Fundort und Zeit: Station Helder, HoUand. 21. V. 04. Herkunft:

Station Helder.

I. Rhizom :

a) Verzweigung: Stark.

b) Ringeliing: Meist vorhanden. teilweise fehlend.

c) Starke: Anniihernd gleich dem Hydrocaulus.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Stark, meist sekundâr verzweigt.

b) Ringelung: Vorhanden oder fehlend.

c) Lange : Bis 3 cm.

m. Hydranth:

Gonophoren : Mit oder ohne sehr kleine Tentakel. Trâger

manchmal langer als aborale Tentakel.

Muasse von 5 Hydranthen.

Durch-

messer
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m. Hydranth:

Gonophoren : Ohne Tentakel.

Maasse von 3 Hydranthen.

Durch-

messer



UEBER TUBULARIA LARYNX 555

Tabelle s.

Fundort: Milport (Vergl. Taf. 11. Fig. 3). Herkimft: Biolog. Anstalt

Helgoland.

I. Rhizom:

a) Starke : Gleich dem Hydrocaulus.

b) Verzweigimg : Woitmaschiges Geflecht.

c) Ringeliing: Wenige Gruppen.

IL Hydrocaulus.

a) Verzweigung : Spârlich, jedoch bis tertiâr verzweigt, auch

unverzweigt.

b) Lange : Bis 10 cm.

c) Ringelung: Meist fehlend, einzelne Gruppen am a^oralen.

Ende.

m. Hydranth:

Gonophoren: Mit 4 Tuberkeln oder kleinen Tentakeln^

manche auch ganz glatt.

Muasse von 5 Hydranthen.

Gonophorentrâger

Zahl Ansàtze fieschlecht'

ca.l2 langeTrauben cf
bis 2,4 mm +

8—10 sitzend

— eben, knospend

10,4 17 4,4 12 1,2 6-8 kurz gestielt

11,25 ca. 22—25 4 15 0,7 8—10 ^> »

Tabelle T.

Fundort: Milport (Vergl. Taf. 11, Fig. 8). Herkunft: Biolog. Anstalt

Helgoland.

L Rhizom:

a) Starke: Erheblich schwâcher als der Hydrocaulus.

b) Verzweigung : Stark verzweigt. meist in ca. 90 ° '^.

C) Ringelung: Stark ausgepragt.

d) Knospung: Vorhanden.

Durch-
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IL Hydrocaulus :

a) Verzweigung: Fast unverzweigt. Wenige Zweige am abo-

ralen Ende.

b) Lange : Bis 6,5 cm.

c) Ringelung: Ausgeprâgt vorhanden.

m. Hydranth:

Gonophorentrâger : Sehr lang.

Gonophoren ohne Tentakel, mit ganz winzigen Tuberkeln.

Tabelle U.

Tundort: Setubal, Portugal. Herkunft: Muséum Hamburg. Be-

zeichnung: C. 3105. Greef leg.

L Rhizom:

a) Stârke : Wenig schwâcher als Hydrocaulus.

h) Verzweigung: Dichtes Geflecht.

g) Ringelung: Ausgeprâgt.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung : Fast unverzweigt, selten Seitenâste.

b) Lange : Bis 6 cm.

g) Ringelung: Meist Gruppen, selten fehlend.

m. Hydranth:

Gonophoren: Oval, ohne Tentakel.

Maasse von 4 Hydranthen.

Durch- Aborale Orale ^ ,„ ,
, ,

rp ^ , 1
Gonophorentrâger

mcsser Tentakel Tentakel
„,

in Zahl Lange Zahl Lange Zahl Ansalze Geschlecht

mm in mm in mm

2,4 8 0,9 6 0,15 ca. 6—8 sitzend

0,94 8 0,37 2 0.05

10,75 30 4,65 10 0,75 viele gestielt G^

1,9 10 0,7 10 0,16 sitzend

Tabelle V.

Fundort: Messina. Herkunft: Muséum Hamburg. Bezeichnung:

C. 3431. Hartmeyer leg.
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I. Rhizom :

a) Stâi'ke: Gleich dem Hydrocaulus.

h) Verzweigung: Dichtes Gefiecht.

c) Ringolung: Vorhanden oder fehlend.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Meist unverzweigt.

h) Lange : Bis 4.4 cm.

c) Ringelung : Vorhanden oder fehlend.

III. Hydranth:

Gonophoren : Ohne Tentakel.

Maasse von 3 Hydranthen.

Durch-

messer
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wâhren. Will man aber konsequent sein in der Aiislegimg solcher Ver-

ânderungen, die nach meiner Ansicht lediglich durch Klima, Standort

und Nahrung bewirkt werden, so darf man dièse Unterschiede hôch-

stens als Rassenunterschiede bewerten.

Maasse von 2 Hydranthen.

Durch- Aborale Orale ^ , ...

m X , ,
Gonopnorenti'ager

messer Tentakel Tentakel

iQ
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Tabelle y.

Fundort: Triest. Hcrkimft: MuséumHamburg. Bezeichnung: C.3224,

Ttihularia mesentbryanihemum. Triest. Zoolog. Stat. det. et leg.

Vergl. Curve, pag. 505.

I. Rliizom:

a) Verzweigung: Dichtes Geflecht.

h) Ringrlung: Ausgepragt vorlianden.

c) Starke : Erlieblich sclnviiclier als die Hydrocauli.

IL Hydrocaulus:

a) Verzweigung: Unverzweigt, bis aufeinige Actinula-Ansatze.

b) Lange: Bis 6 cm.

c) Ringelung: Am aboralen Ende selten vorhanden, meist

fehlend.

IIL Hydranth:

Gonophoren: Mit 8 seitlich komprimirten Tentakeln untl

Lângsleisten,

Muasse von 5 Hydranthen.

Durch-

messer
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Kurven zu Tabelle F
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Betrachten wir dièse Zahlen, so muss uns vor Allem auffallen,

dass die Charaktere der einzelneii Kolonien grossen Scliwankun-

gen imterworfen siiid, und zwar derartigen, dass wir auf CTi-uiid

der verschiedenen Môgliclikeiten bei richtiger Walil jevveilig

ans zwei verschiedenen Kolonien zwei in allen Punkten tlberein-

stimmende Diagnosen eliminieren konnten. um die Gleiclilieit zu

beweisen.

Ebenso leicht aber ist es, wenn wir darnach trachten, aus

zwei Cormen wie A (pag. 541) und B (pag.'542), die ohne allen

Zweifel exakt dasselbe sind, so verscluedene Diagnosen heraus-

ziehen, dass dieselben nach dem Vorgehen der bisherigen Syste-

matik als zwei sogar sehr différente Species betrachtet werden

miissten.

So beweisen folgende zwei Diagnosen die Verschiedenheit von

Cormus A und B.

Hydrantli 1: Durchniesser: 2,8 mm; aborale Tentakel : 33;

orale Tentakel: 24; Hydrocaulus: Gruppen vonEingen, unver-

zweigt.

Hydranth2: Durchmesser: 11,3 mm; aborale Tentakel: 12;

orale Tentakel : 10; Hydrocaulus: glatt, verzweigt.

Dagegen lâsst sich durch folgende zwei Diagnosen die Gleich-

heit derselben beiden Kolonien I und VIT beweisen :

Hydrantli 3: Durchmesser: 12,5 mm; al)orale Tentakel: 20;

orale Tentakel : 18: Hydrocaulus: Geringelt, verzweigt.

Hydrantli4: Durchmesser: 11,3 mm; aborale Tentakel: 20;

orale Tentakel : 18; Hydrocaulus: Geringelt, verzweigt.

So habe ich auf der alten Grundlage der Systematik bewiesen,

dass:

1 ) Die Kolonien A und B zwei verschiedene Species darstellen
;

2) Die Kolonien A und B derselben Species angehôren.

Dieselbe sich widersprechende Beweisfûhrung lâsst sich auch

aus dem einzelnen Cormus A oder B allein herleiten, namlich

dass jeder Cormus zwei verschiedene Species darstelle; man
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lialte zu deiu Zwecke nur etwa deii Hydraiith 1) deiii Hydrau-

tlien 3) gegeniiber.

Dies zeigt nocli schlagender, als irgend eine audere Beweis-

fiihrung, die Unlialtbarkeit der frUhereii Speciesbestimmung,

demi dieselbe wiirde bei gutein Willen soviel Species ergebeii, als

Oormi gefunden werden.

Dièse Verbaltiiisse liegen aber iiicht alleiii so bei T. larynx,

sondern wir seheu durcli die Zaldeii, die icli bei T. mesemhryan'

themiim Triest Y uiid Neapel X fand uiid zum Zwecke dièses

Vergleiches obeii mitteilte, dass auch dièse beiden, zweifellos zu-

sammengehorigeii Tubularien in zwei Species gespalten werden

miissen, falls nian die obigen Charaktere zu ihrer Speciesbestim-

mung verwendet.

Wir miissen daber auch hier Hohe, Ueppigkeit des Wuchses,

Terzweigung und Ringelung als Speciesmerkmal ausschalten.

Aus dem Wunsche heraus, entscheidende Speciesmerkmale

fiir die verschiedenen Tubularien zu finden. glaubte ich, solche

in dem Verhâltnis der aboralen zu den oralen Tentakeln und zu

der Grosse des Hydranthendurchniessers entdeckt zuhaben. Ich

habe dièse Verhâltnisse in Kurven festgelegt. Ygl. p. 500 —565.

Ich teilte dièse Kurven oben mit, um Gegnern meiner An-

schauung zu zeigen, dass es mir keinesfalls darum zu tun war,

die Zahl der Tubularienspecies zu verringern, sondern dass ich

im Beginn meiner Arbeit im Gegenteil bemiiht war, neue zu

iinden, aber durch die zwingende Logik der sich mir darbieten-

den Tatsachen zu entgegengesetzen Resultaten gefilhrt wurde.

Die obigen 8 Kurven zeigen, dass fast jeder Cormus (vergi.

hes, die Cormi A, B, C und F, sâmmtlich denHummerkàsten ent-

nommen) eine verschiedene Kurve zeichnet. Auch hier ist die

Variabilitât so gross. dass wir unzahlige Arten erhalten wiirden.

Daher scheint mir auch dièses Speciesmerkmal unverwendbar.

Einen charakteristischen Unterschied der Helgolânder Tubu-



568 ADOLF FENCHEL

larien von allen andereii, bi slang beschriebenen, glaubte ich

ferner im Nachweis hâiifiger Zwitterbiklung zu linden.

Allein beim Stiulium der Literatur fand ich bei Ciamigian (26),

pag. 330 Anm. folgende Fussnote:

« Bei diesem fortgesetzten Teilungsprozesse, der in der Regel

namentlich dieZellen, dieiniGrunde des Gonoplior liegen, trifft,

kami es, allerdings nur in selir seltenen Fâllen vorkommen, dass

aus den sicli teilenden Zellen echte Samenzellen liervorgehen.

Dièse merkwlirdige Erscheinung ist natmîich ziigleich der deiit-

lichste Beweis fiir die gieiclie Abstammung der Eierund Samen-

zellen bei Tubularia. Ich habe wâhrend meiner Studien heiier

und auch voriges Jahr vier oder fiinf Mal solche hermaphrodi-

tische Gonophoren beobachten konnen, in welchen in denoberen

Partien die sich entwickelnden Actinuhe, im Grunde des Gono-

phors aber die mehr oder minder reifen Samenzellen anzutreffen

waren. »

Ebenso sagt Brauer (20), p. 551 ff: -< Die Sexualzellen ent-

stehen interstitiell in der Wand des Gonophors und wenden sich

dem Glockenkerne als Reitimgsstatt zu. »

DoEFLEiN (32) dagegen nimmt an, dass die Initiierung der Ei-

und Embryo-(?)Bildung diirch Verschmelzung zweier gleichar-

tiger Xâhrzellen (Pseudozeilen) geschehe und dass dièse Eizelle

dann die iibrigen als Nahrmaterial benutze. Ist dièse Ansicht

richtig, was tibrigens môglich ist, ohne die anderen Ansichten

umzustossen, so haben wir neben deroogamen, geschlechtlichen

Eeproduktionnocheine isogame, d. h. eine geschlechtliche Fort-

pflanzung durch Verschmelzung zweier gleichartigerGeschlechts-

zellen zu verzeichnen.

Es ist daher nicht weiter iiberraschend, dass ich unter ca. 30

untersuchten Tubularien verschiedenen Ursprungs bei dreizehn

KolonienZwitterbildungfeststellen konnte (vgl. pag. 541 —556),

und zwar bei : A, C, D, E, F, H, J, L, N, P, S, U.

Dass ich bei sieben das Geschlecht nicht feststellen konnte.
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imd bei seclis andeivii iiur weibliche oder imr iiuiimliche Gono-

phoreii faiid, ist auch lUHoiiMveitererBeweisfurdie Variabilitiit

derTubularien, selbst insolchen Charakteren, die maii fiirgeiie-

relle wiirde ansehen koinien.

Deiunach bleibt als eiiiziiies sicheres Charakteristikum die-

Foriii der Gonophoren.

Innerhalb der obigen untersuchten Cormi finden sicli imn be-

zliglich der Gonophorententakelbilduiig mannigfache Differenzen

in der Zabi. Von ganz feblenden ïentakehi ab, bis zu krâftig

ausgebildeten 4 Tentakehi beobachten wir also Zwiscbenstiifen.

Ich verweise auf die von mir untersuchten Formen S, T, X^

U, W, die fast ohne Tentakel sind, A. 0, P, Q, Y, welche aile

Uebei'gange und manchmal mehrere Charaktere an demselben

Hydranthen ausgeprâgt zeigen.

N. mit dem vorkommenden ausgeprâgten 1 Gonophorenten-

takel ist dabei besonders bemerkenswert, falls es nicht etwa ein

Kunstprodukt ist.

Aus diesen Untersuchungen mochte ich folgendes schlussfol-

gern:

1. Der âussere Habitas der Tubularienkolonien des Subgenus

Thamnocnidia Ag., wie er in den verschiedenen Abbildungen zuia

Ausdruck gebracht wird, ist durch Standort und Xâhrverhalt-

nisse bedingt und rechtfertigt nicht die Aufstellung von verschie-

denen Species.

2. In der Lange und Zabi der Tentakel, Gonophorentrager

und Gonophorententakel zeigen die Tubularien innerhalb der-

selben Kolonien und verschiedenen Kolonien gleichen Ursprungs

undverschiedenerReifestadienundWachstumsperiodenderai'tige

Variabilitiit, dass auch dièse Merkmale zur Aufstellung verschie-

dener Species ungeeignet sind.

3. Als einziges konstantes Speciesinerkmal ist die^

Forni der Gonophoren resp. Gonophorententakel ziî

betrachten.
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Wennmmaucli die Formen S, T (Milport), R (Ems), W(Cliile),

P (Helder) dm'ch ihre langeii CTOiioplioreiitrâger ein eigenartiges

ïïabitusbild darbieten. so zwingen doch die obigen Betraclitun-

gen, dieselben vorlàutig imter dieselbe Species eiiizureihen, bis

^^eitere Untersuchungen, namentlich an frischem Material ihnen

vielleicht eine besoiidere Stelkmg anzuweisen vermôgen.

Wir sehen, dass meiiie, aus selbststâiidigen Untersuchungen

gezogenen Scliliisse, sich voll mit den aus der Literatur-Kritik

gezogenen decken und gelangen so zu derselben Unterscheidung

dreier Tubularien. die Agassiz (3) schon zu der Aufstellung

dreier Gênera veranlasste : 1) Thamnocnidia, die T. larynx re-

pràsentiert, 2) Parapha = T. mesembryardliemiim etc. und 3.

die von Agassiz als « True Tubuluria » bezeichnete T. indivisa

«etc., deren Hauptcliaracteristicum die Radiârkanâle in den Go-

nophoren bilden.

Zum Schluss habe icli noch liber einige biologische Versuche

und deren Eesultate zu berichten:

B. Biologische Versuche.

Am 6./VII.-9./VII. 1904 entnahm ich den Hummerkâsten

Helgolands (scliwimmende Kâsten mit eingebohrten Oeiïnungen

zur Aufbewahrung gefangener Hummer) zwei Tubularien-Kolo-

iiien, die oben unter E, pag. 544 und F, pag. 545 beschrieben

sind, ferner eine Kolonie dem Kreidefelsen im Norden von Hel-

goland (s. o. Tab. G, pag. 547). Die K(>lonien wurden vôllig ge-

trennt gehalten und mit Plankton zweimal tâglich geftittert, un,-

ter stândigem Zufluss von tiltriertem Wasser.

Schon nach kurzer Zeit konnten Actinula-Ansâtze in dem

Aquarium beobachtet werden und in sâmtlichen Becken wurden

Tôchterkolonien beobachtet.

Intéressant war dabei zu sehen, dass die Acthudte amaboralen

i^nde sich an einer glatten Wand festzuhalten vermôgen und hier
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FortSîitze treiben, die lappeiitornii^-, wie eine Hache liand auf-

liegeiul, Hait aiii Substrat suchen.

Bildet sich ein derartiger Fiiss an eiiiem âlteren Tubularien-

Hydrocaulus, so vollzieht sich an dieser Stella haufig nach meiner

Vermutung eine Résorption des Perisarcs des letzteren und es

entsteht eine nnechte Verzweigung. Taf. 10, Fig. 7, Taf. 12.

Fig. 2.

Der ganze aborale Hydrocaulusteil oder einzelne Lappen des

eben beschriebenen Fusses \ermogen aber auch weiterzuwach-

sen, heben sich dann bald mit den wachsenden Enden wieder voni

Substrat ab und treiben an ilirer Spitze wieder einen Hydran-

then. Taf. 10, Fig. 5.

Wir haben alsdann das Bild eines Hydrocaulus vor uns, dessen

Mittelstiick fest auf einer Unterlage liegt, wâhrend jedes freie

Ende einen Hydranthen besitzt, wie es Driesch durch Régéné-

ration nach Abschneiden des Hydrocaulus ktinstlich gezùchtet

hat.

Von den beiden vom Substrat sich abhebenden Hydrocaulen

sprossen dann gegen das Substrat hin Zweige, in der Art, wie

Hartlaub (42) bei Ohelia entstehende Rhizom Stolonen schon

beschrieben hat; dieser Seitenast erreicht das Substrat und

wâchst in gleicher Weise weiter, seinerseits denselben Yerzwei-

gungsprozess wiederholend.

Der der Unterlage anliegende Teil des Hydrocaulus diiïeren-

ziert sich zum Rhizom.

Aus einem Vergieiche derUntersuchungs-Resultate der Tôch-

terkolonien, die am 8. VHI. dem Aquarium entnommen wurden^

mit den Mutterkolonien (vergl. oben dieKolonien E, F, G, vergi.

Taf. 10, Fig. 1, 3, 4 und Taf. 12, Fig. 1 a—e) ist Folgendes zu

entnehmen :

1) Die Lange der Hydrocaulen der drei Mutterkolonien betrug

im Vergieiche zu den Tôchterkolonien :
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G vgl. p. 547 F vgl. p. 545 E vgl. p. 544

Mutterkolonieii : 12 mm 14 mm 50 mm
Tochterkolonien : 5,8 » 5,6 * 5,8 »

2) Tentakelzahl:

a) aboral:

Mutter: 17—32 10—24 12—25

Tochter: 24 • 24 18

h) oral :

Mutter: 12—18 8—21 10—25

Tochter: 14 12 14

3) Ringelung:

Mutter : Gering. od. glatt Scliwacli angedeutet Glatt

Tochter: Glatt Glatt Glatt

4) Verzweigung:

Mutter : Unverzweigt Selteii verzweigt Unverzweigt

Tochter: Verzweigt Verzweigt Verzweigt

Dièse Zuchtversuche sprechen als weiterer Beweis fiir die

Variabilitât der obeii von mir als unhaltbar gezeigten Species-

merkmale und deren Abhângigkeit von âusseren Einfliissen.

Ferner habe ich noch gefunden, dass am Abfluss des Aqua-

riums gewachsene Naclikommen (Taf. 12, Fig. 1 c u. 1 ^) der drei

Mutterkolonien, unkontroUierbar von welcher stammend, wahr-

scheinlich von allen dreien, ein weit stârkeres Habitusbild zeig-

ten, als die Nachkommen jeder einzelnen Mutterkolonie, selbst

derstârksten im Aquarium. Dies ist auf die gunstigerenNâhrver-

lialtnisse an dem Platze zurûckzufiihren, den sâmtliche Nâhr-

stoffe beim Abtliessen zu passieren hatten.

Wir gelangen mithin zu demselben Résultat 1) durch das Stu-

dium der vorhandenen Literatur, 2) durch Untersuchungen le-

bender Tubularien von verschiedenen Standorten, 3) durch bio-

logische Versuche.

Mithin haben wir die oben aufgezahlten 22 Species unter den

Namen lnbulariahryiixI2\iiiund^ohànderzu vereinigen, denen
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gegeiiiiberstelit 1) T. mesemhri/aHthemirni = Subgoims Parjiplm

Agassiz etc., mit den 6 —8 seitlich zusammengedriickten (iono-

pliorententakeln luid als weitere Yerwandte 2) die Tubularien

mit Radiârkaiiâlen in den Gonophoren, T. indivisa etc. = True

T/(hiiJaria Agassiz.

Die Diagnose der Tiihularia Jarynx EU. iind Sol. lautet dem-

nacli :

Tubularia larynx Ellis und Solander

Subgenus Thamnocnidia Agassiz.

Syno

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

lyme (siehe Literaturverzeichnis) :

Fucus Dealeusis laryngœ similis Ray und Petiver.

Tuhulous CoraUine Ellis.

T. larynx Ellis und Solander.

T. coronata Abildgaard.

T. larynx var. a. und var. jS Johnston.

T. graciUs Harvey.

T. polyceps Dalyell.

T. larynx Hincks.

T. coronata Hincks.

T. polycarpa Ail man

T. spectahilis Allman.

T. tenella Allman.

T. pacifica Allman.

T. hellis Allman.

T. attenuata Allman.

T. humilis Allman.

T. Baljyhii Baie.

T. pygmœaLamouroux.

T. spongicola Lendenfeld.

T. gracilis Lendenfeld.

T. Harrimani Nutting.

T. elegans Clarke.
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I, Habitus: Selir verschieden : Taf. 10, Fig. 1, 3, 4, Taf. 11,

Fig. 1—8, Taf. 12, Fig. 3.

II. Rliizom:

a) Stârke : (lleich dem Hydrocaulus, meist schwâclier,

h) Verzweigung: Meist im Wiiikel voii 90 °,

c) Piingelimg: Meist vorhanden, aber aiicli fehlend,

d) Entstehuiig: Durcli Sprossuiig uiid Chitinisierung des

Perisarcs ans dem ïeile des Hydrocaiilus, welcher mit

einer festeii Unterlage in Beriihruiig tritt.

III. Hydrocaiilus:

a) Verzweigmig: Edite Verzweigung, durcli Sprossun^

oder uneclite, durch sich am Staram festsetzende Acti-

nuLT (?), vorhanden oder aucli ganzlicli fehlend.

h) Ringelung: Kann in allen Graden vorhanden seni, aber

auch fehlen. —Ansatz des Hydranth am Hydrocaulus

meist durch sockelartige Erweiterung des Hydrocaulus.

c) Lange : Yariiert sehr, bis zu mehr als 10 cm beobachtet.

IV. Hydranth:

a) Durchmesser: Sehr variabel, bis 30 mmund langer.

h) Tentakel: a) aborale: Sehr variabel bis 33;

/3) orale : Sehr variabel bis 24.

c) Proboscis: Kiirbisâhnlich radial gestreift.

d) Gonophoren: Keine Eadiàrkanàle; In langenTrau-

ben, welche die aboralen Tentakel an Liinge tlbertreffen

kônnen oder kurz gestielt. Die Zabi variiert sehr bis

zu sehr vielen.

a) Gonophorententakel : Meist 4 rundliche konische,

von variierender Lange. Die Zahl kann auch geringer

sein oder die Tentakel konnen ganz fehlen.

/3) Geschlecht : Meist Eingeschlechtlich monocisch oder

diôcisch, aber auch Zwitterbildung hâufig.

e) Farbe: Weinrot. Taf. 10, Fig. 1—4. Die Farbung geht

meist vom Spadix ans, der sehr diinkel ist und dem
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gleiclit'alls lebliat't gefarbten Hydraiitlienbudeii, inid tout

aiich in der nâchsten Umgebuiig das hell hornfarbige,

durchsichtige Perisarc, sodass das ganze ein weiiirotes

Ausseheii von veiseliiedener Tonung gewinnen kann.

Bathynietr. Verbreitung: Aile ïiefen bis zu 2—3000 m. (KoN-

NEVIE).

Habitat : An fast allen festen Korpern oder Lebewesen ini INIeere

sicli ansiedelnd.

Geograpli. Verbreitung : Von 75° N. Br. —ca. 34° S. Br. (event.

40—50° S. Br.: Tuhidaria (?) Kergtcelensis ^tndev. Studer,

Fauna v. Kerguelensland, pag. 121, Gazelle, pag. 140-141.)

In fast allen Meeren gefunden.

Rev. Suisse de Zool. T. 13. 1905.
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